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Die musikalischen Zeitungen haben bis jetzt nicht genug die BedÃ¼rfnisse und das Interesse der prak-

tischen Musiker berÃ¼cksichtigt. Zur Beseitigung dieses Mangels erÃ¶ffnen wir mit Beginn des neuen JahreS

eine neue Rubrik unter dem Titel: FÃ¼r praktische Musiker. Es sollen hier vorzugsweise die Fortschritte in

der Behandlung und dem Bau der Orchcsterinstrumcnte, so wie die Angelegenheiten der StadtmusikchÃ¶re zur

Sprache kommen. Um an Raum fÃ¼r diesen Zweck zu gewinnen, verwandeln wir unsere zwei Nummern in

eine, so daÃ� der Platz, welchen der Titel der zweiten Nummer einnahm, dem Text zu Gute kommt. Der

Umfang von 1 bis Bogen sowie der Preis bleibt der bisherige. Die Acnderung geschieht demnach im

Interesse unserer Leser. D. Red.

Zum neuen Jahre.

Einen herzlichen GrnÃ� zum neuen Jahre den

Lesern dieser Zeitschrift, ein Wort der BerstZndigung

an die Mitarbeiter derselben, ein anderes an die ge-

kÃ¤mmte deutsche Musikivelt Ã¼ber die Stellung, welche

diese BlÃ¤tter einzunehmen und zu behaupten streben.

Die musikalische Wissenschaft, deren

Organ diese Zeitschrift sich nennt, sollte zunÃ¤chst nur

den einen Zweck verfolgen, die kÃ¼nstlerischen Produk-

tionen der Vergangenheit und Gegenwart nach allen

ihr zugÃ¤nglichen Seiten hin zu erforschen, dem leben?

den Gcschlechte zu mÃ¶glichst klarem BewuÃ�tsein zu

bringen, in der Trk,nutnrÃ�â��dÂ«s bereits Geschaffenen

den Keim zu neuen SchÃ¶pfungen zu legen und auf

diese Weise jenen groÃ�en WeiterentwickclungsproceÃ�

zu befÃ¶rdern, welcher das Gesetz dieser Welt ist und

â��Fortschritt" heiÃ�t. Die musikalische Wissenschaft

thut das wie von jeher so auch heute; sie thnt in der

Gegenwart aber auch noch mehr: sie lÃ¤Ã�t es bei der

Forschung nicht allein bewenden, sondern verwendet

die Resultate derselben zn Bausteinen fÃ¼r eine Zukunft,

die sie Doch nur zu ahnen, keineswegs aber zn wissn

oder etwa gar dircct zu schaffen vermag â•fl sie mÃ¶chte

gleichsam schaffend, wenigstens sclbststZndig auftreten.

Diese abnorme Erfcheinung kÃ¶nnte nicht vorhanden

sein, wenÂ» das normale VerhÃ¤ltniÃ� zwischen KÃ¶nnen

und Wissen, zwischen Praxis und Theorie, zwischen

Kunstproduction und Kunstwissenschaft sich nicht umÂ»

gekehrt hÃ¤tte, wenn im Allgemeinen die Wissenschaft

nicht Ã¼ber die Praxis hinausgeeilt wÃ¤re, wÃ¤hrend sie

ihr doch blos nachzugehen haben sollte. Hieraus folgt
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von selbst, daÃ� man neben dkm steten Fortschritte aller

Dinge im Gebiete des Kunstschaffens unvcrhciltniÃ�-

mÃ¤Ã�ig zurÃ¼ckgeblieben sein muÃ�: schon Stillstand aber

ist RÃ¼ckschritt, das Gesetz des Fortschritts regiert je-

doch die Welt und deshalb Ã¤uÃ�ert sich dieser Fort-

schritt auf unserem Gebiete jetzt mehr nach der Seite

der Wissenschaft, als nach der der Produktion hin.

Unverkennbar stehen wir daher vor einer neuen Werde-

Epoche und die Vorbereitung derselben ist ohne ZweiÂ»

fel die auÃ�erordentlich wichtige Aufgabe der Wissen-

schaft. Dieser Aufgabe mag auf verschiedene Weise

genÃ¼gt werden: dem bloÃ�en trotzigen Verneinen des

Alten steht gegenÃ¼ber das sehnsÃ¼chtige Streben â•žach

neuen idealen Zielen â•fl beides entspringt dem natÃ¼r-

lichen Triebe, den gegenwÃ¤rtigen ZustÃ¤nden sich zu

entwinden, beidcS findet seine Berechtigung in dem

Standpunkte, auf den die Wissenschaft in der heutigen

Zeit nun einmal gelangt ist, beides endlich kann auÃ�er-

ordentlich fruchtbar fÃ¼r die ersehnte bessere Zukunft

sein, sobald sich dabei das wirkliche Leben und der

wirkliche Mensch als GegenstÃ¤nde der wissenschaft-

lichen Untersuchung gesetzt werden, denn Nichts ist

verloren, was die Forschung nach der Seite dieser

ersten aller Factoren hin zu Tage fÃ¶rdert. Wir

reichen daher einem Jeden die Hand, der unÃ¶ in dem

Streben unterstÃ¼tzen will, die Aufgabe der Wissen-

schaft auf unserem Gebiete unter hauptsÃ¤chlichster Be-

lÃ¼cksichtigung der unverÃ¤nderlichen Mcnschcnnatur und

des ewig und allein neu gestaltenden Lebens zu erÂ»

fÃ¼llen.

Wenn hieraus die Gesichtspunkte sich von selbst

ergeben, unter denen die Erscheinungen der Vergan-

genheit und Gegenwart zu betrachten sind und die

Ziele, worauf die Blicke hingelenkt werden mÃ¼ssen,

so gestattet gleichwohl das auÃ�erordentlich weite Feld,

auf dem wir arbeiten, nicht nur den Bestrebungen des

Einzelnen cin?n sehr betrÃ¤chtlichen Spielraum, sondern

Â«S umfaÃ�t auch Bestrebungen, die mitunter geradezu

gegen einander zu laufen scheinen, fÃ¼r die im Grunde

jedoch der einigende oberste Gesichtspunkt nur noch

aufgefunden werden muÃ�. Die Richtung dieser Zeit-

schrift gestattet in der That, wÃ¤hrend sie nach der

Â«inen Seite hin eine starke Begrenzung nicht nur er-

laubt, sondern auch nothwendig erscheinen lÃ¤Ã�t, auf

der andern Seite Bestrebungen, die bei unserem ganz

allgemeinen Hauptprincip derFreihcit und des Foc t.

schritts sich zuweilen als ziemlich verschiedene her-

ausstellen dÃ¼rften und auch wirklich schon herausge-

stellt haben â�� je nach MaaÃ�gabc der individuellen

Schattirungcn, welche sich stets in den Ansichten der

Einzelnen kund geben werden. Den deutlichsten Be-

weis hiervon liefert ein RÃ¼ckblick auf die wesentlichsten

Leitartikel in den beiden BÃ¤nden dieser Zeitschtift vom

vergangenen Jahre. Eine Erscheinung der Gegen-

wart vereinigte ci l l c StimmeÂ», alle hier vertretenen

Meinungen gegen sich: der Prophet von Mevcrbeer.

In der That, eine geradezu entgegengesetzte Ansicht

vom musikalischen Drama wÃ¼rde auÃ�erhalb jener

Schranke gelegen haben, von welcher oben die Rede

war. NÃ¤chstdem aber vergleiche man Freigedank's

â•žJudcnthum in der Musik" mit den Repliken von

Or. KrÃ¼ger und E. Wernsdorf, sodann des Rcd.'s Ar-

tikel Ã¼ber Schumann's â•žGenoveva" mit der Anfech-

tung seiner AussprÃ¼che von einer anderen Seile (in

der ersten HÃ¤lfte des S3stcn Bandes), endlich Theodor

Uhlig'S groÃ�en Aufsatz: â��Beethovens Symphonien

im Zusammenhange betrachtet" mit Ernst Gottschald's

â•žVertrauten Briefen an A. DÃ¶rffel" Ã¼ber â•žRobert

Schumann's zweite Symphonie" (im 32stcn Bande).

Die in allen diesen grÃ¶Ã�eren AufsÃ¤tzen medeigelegten

Ansichten geheÂ» sÃ¤mmtlich nnd unverkennbar nach â•žVor-

wÃ¤rts", trotzdem sie sich zuweilen geradezu entgegen-

zustehen scheinen. Dem â•žVorwÃ¤rts" wollen wir auch

in Zukunft treu bleiben: die Snmina aber aller dieser

Meinungen wird der Wahrheit am nÃ¤chsten kom-

men und nur um die Wahrheit kaun es uns zu thun

sein; fÃ¼r sie allein kÃ¤mpfen und ringen wir; sie ist

das Ziel unseres Strcbcns.

Aus Richard Wagner s â•žEntwurf zur

Organisation eines deutschen National-

TheaterS fÃ¼r das KÃ¶nigreich Sachsen"*)

Mitgetheilt von T. U.

I. SehaulpielmullK.

Die Nothwendigkcit, nach den, Falle des Vor-

hanges am AktschlÃ¼sse eines Schauspiels Mnsik spieÂ»

len zu,lassen, ist nach keinem kÃ¼nstlerischeÂ» Ermessen

zu rechtfertigen: es ist dies mehr eine durch zufÃ¤lliges

altes Herkommen entstandene Gewohnheit, deren Bei-

behaltung der Pflege der Kunst in jeder Beziehung

nachthcilig ist. Dem beabsichtigten Eindrucke des so

eben beendeten Aktes eines Schauspiels kÃ¶nnte eine

') MuÂ» wird gewiÃ� Â»iebt ohne Interesse einige Abschnitte

anÂ« diesem Mcinuscrixte lesen, selbst wenn sie nichts Ã¼ber

die â•žOrganisaiion", sondciv nur die Denk- nnd AnschauungÂ«?

weise Wagner'Â« Â»errathen. Nr I betrifft einen Gegenstand,

der zwar schon mehrfach erÃ¶rtert worden ist, dessen wiederholte

Anregung aber nicht eher Ã¼beiflÃ¼sfig genannt werden darf,

alÂ« bis man zur Ehre unserer Kunst wenigstenÂ« einmal

den Versuch gemacht hat, die Mnsik in den Schauspielen

wegzulassm. T. U.



Musik Hochstons nur dann entsprecheÂ», wenn sie zur

Festhaltung dieses Eindruckes eigends verfaÃ�t wÃ¤re;

das Repertoir solcher Zwischenaktmusik kann jedoch

lediglich nur aus Tonstncken bestehen, die nach einer

sehr allgemeinen Kategorie in ernste und heitere abzu-

sondern sind, welcher Unterschied hier aber durchaus

nicht genÃ¼gt. Zu verschiedenen Zeiten hat man sich

die erdenklichste MÃ¼he gegeben, zweckmÃ¤Ã�ige ZwischenÂ«

akt-Musik einzurichten und ist stets damit gescheitert.

Welchen kÃ¼nstlerischen Zweck soll nun die Musik ha-

ben, wenn sie noch nie und nirgends den eben ange-

deuteten erreicht hat? Sie soll dc>s Publikum wÃ¤h-

rend der Pause unterhalten. Das Publikum, welches

gekommen ist, ein gutes Schauspiel zu sehen, sich an

der EntwickelnÂ»Â«, und Darstellung von Charakteren

und Situationen, wie sie die reine Schauspielkunst

producirt, geistig zu betheiligen, will aber keine Mu-

sik, zumal keine solche, die seinen GenuÃ� nnr stÃ¶ren

kann. Den geistestrÃ¤zen, nur oberflÃ¤chlich angeregten

Theil des Publikums, den man zu innerer Samm-

lung odÂ« Ã¤uÃ�ereÂ» Aussprechen Ã¼ber den stattgehabten

Eindruck sich nicht selbst Ã¼berlassen zu kÃ¶nnen glaubt,

soll sie gemeinhin nur Ã¼ber die Zeitdauer der Pause

tÃ¤uschen: â•fl welche entwÃ¼rdigende Aufgabe fÃ¼r die

Kunst! Diese TÃ¤uschung gelingt ihr aber nach allen

gemachten Erfahrungen nicht einmal: die bei lÃ¤nge-

rer Ausdehnung des Zwischenaktes unvermeidlich noth-

Â»endige Wiederholung der ciÂ»zelÂ»cn Thcilc des Mu-

sikstÃ¼ckes bringt sogar durch kÃ¼nstlich gefÃ¶rderte Lange-

weile das Pnrlikttin gegen dieses llnterhaltnngÃ¶iniltcl

auf, so daÃ� der Zwischenakt oft lÃ¤nger erscheint, alS

er ist. Der rege Theil des Publikums vcrspotict und

Â»erhÃ¶hnt diese Musik, wenn sie sich durch Zudring-

lichkeit oder Schlaffheit bcmerklich macht, gewÃ¶hnlich

aber hÃ¶rt er absichtlich o,dcr Â«Â»willkÃ¼rlich gar nicht

ans sie. Nun berechne man die Wirkung, welche d,esc

UebelstÃ¤nde zusammengenommen ans den Musiker ma-

chen. Der schlaffere, altere Musiker erschlaff, bei sol-

chen AnffÃ¼hrnngen noch mehr, der jÃ¼ngere, feurigere

erkennt, in der Verpflichtung dazu eine wahre HÃ¶llcn-

martrr. Vor einem lautsprcchendcn oder vor Lange-

weile gÃ¤hnenden Publikum seine innig geliebte Knnfl

unbarmherzig Preis geben zn mÃ¼ssen, muÃ� ihn im

Anfange empÃ¶ren, endlich aber d e m or oli si r cÂ». Diese

Einrichtung darf zur Ehre der Musik nicht lÃ¤nger

fortbestehen; mir Alle mÃ¼ssen die Kraft haben, Ã¼ber

eine schÃ¤dliche Gewohnheit uns hinwegzusetzen, denn

sie trÃ¤gt endlich auch die Schuld tzavon, daÃ� der

Vortrag einer Mnsik, die zur ErhÃ¶hung der Wirkung

eines besonderen Schanspiels eigends verfaÃ�t worden

ist, ohne Eindruck, ja ohne nnr die Â»Ã¶lhige Auf-

merksamkeit zu erregen, vorÃ¼bergeht, wie wir dies bei

Beethoven'Â« herrlicher Musik zu â•žEgmynt" hier stetÂ«

in Erfahrung gebracht haben. Wie viel hÃ¶hÂ« wird

nun solch eine Musik in diesen besonderen FÃ¤lltH wir-

ken, wenn durch bestÃ¤ndige Musikmacherei im Schau-

spiel das Publikum nicht dagegen gleichgÃ¼ltig ge-

macht worden ist und bei dem seltenen Vorkommen

derselben daher von vorn herein seine Gespanntheit

darauf als auf etwas UngewÃ¶hnliches richtet?

Die gewÃ¶hnliche Schauspielmusik wird

daher kÃ¼nftig wegfallen.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und Gesinge.

Gotthard WÃ¶hler, To. 16. Aus fremden LÃ¤nderÂ».

Aothcilung l. Italien. Sechs Lieder und ErlangÂ«

fÃ¼r eine Singltimme und pianotorte. â•fl VerliÂ»,

Schlelmger. pr. l Thlr.

G. WÃ¶hler hat schon in frÃ¼heren Werken gezeigt,

daÃ� er die FÃ¤higkeit, fremdlÃ¤ndische Stoffe mit beson-

derer EigentÃ¼mlichkeit zu behandeln, in bevorzugterem

Grade besitze. Auch das vorliegende Werk gicbt einen

neueÂ» Beleg dazu. SÃ¤mmtlichc Texte, die mit Ge-

schmack ausgewÃ¤hlt sind, hat er in sinniger Auffassung

musikalisch zn schÃ¶nen Gebilden gestaltet. Es weht

durchweg in ihnen jener duftige Hauch voÂ» Poesie,

den wir bereits an frÃ¼heren Compositioncn zu dem erÂ»

ken und rÃ¼hmend hervorzuheben Gelegenheit hatten.

NÃ¤chftdcm findeÂ» wir das nationale Elenient in schÃ¶-

ner, idcalisirtcr Charakteristik festgehalten; nirgends

stÃ¶rt etwa ein FarbentoÂ», der jener sÃ¼dlicheÂ» Sinnlich-

keit fremd cittgegentrÃ¤tc. Alles, was nÂ»S voÂ» Freu-

den und SchmerzeÂ» daraus cÂ»tgegeÂ»kliÂ»gt, ist echt

und wahr, seinem Charakter gemÃ¤Ã� cinpfnnden und

mit 'manchem genialen Griff wiedergegeben. Der

mnsikalische Fond des Coniponistcn, dem wir schon

aus seinen frÃ¼heren Composilioncn ein gutes Progno-

stikon stellten, hat sich insofern gesteigert, als er aus

der lyrischeÂ» GcfÃ¼hlsschwÃ¤rmcrci und etwas getrÃ¼bter

SubjektivitÃ¤t' sich zu einer klaren ObjektivitÃ¤t Â«nd

schÃ¶ner Plastik herausgearbeitet hat. Die Zeichnung

ist schart und die Farbe in schÃ¶nem MaaÃ�e aufgetra-

gen, so daÃ� wir die dargestellteÂ» Charaktere deutlich

erkenneÂ». Nr. t. e Is Â«Iiil^ rÂ» rion Â»nunÂ» pin (und

dic Cithcr, die tÃ¶net nicht mehr) ist eine Ã¤uÃ�erst zart

gehaltene Klage mit feiner, sinniger Begleitung, die

wir in allen Conipositionen W.'s mit besonderem GeÂ«

schmackc angewendet sehen. In Nr. 2 sei auf den

hÃ¶chst charakteristischen SchlnÃ�taet aufmerksam gemacht.

In Rr. S â•žDes Signarolcn Klage" hat der Com-



4

Pvnist durch einen charakteristischen Zug iu der Beglei-

tung namentlich den Unwillen des Klagenden originell

darzustellen gewuÃ�t. Es ist dies die Figur (in 32-

theilen) in der rechten Hand, die einen humoristischen

Anflug hat. So sehr auch Nr. 4 â•žDu mit den schwar-

zen Augen" durch seine sÃ¼dliche Gluth fesselt, so stÃ¶rt

doch die Betonung der stummen Endsilben, die gegen

den Geist unscrer Sprache ist. Die W.'sche Dekla-

mation und Scansion ist sonst sehr corrcct; um so

mehr stÃ¶rt ein VerstoÃ� dagegen. Gerade die Melodie

darin ist echt italienisch gehalten; nur widerstrebt dem

Geiste unserer Sprache eine Deklamation wie

DÂ« mit den schwarzen Augen, die schÃ¶n find wie die Sterne.

Nr. 5 â•žDer Rauberin Wiegenlied" und Nr. S â•žDie

Bettlerin vor der Madonna", reihen sich in gleichem

Geiste den vorigeÂ» an; namentlich ist letzteres in schÃ¶n

empfundenem Ausdrucke gehalten.

Carl Reinecke, C)p. 2b. Zwei Lieder fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Begleitung des pianotorte und der viÂ«-

line. â•fl Â«atttl, LucKhardt. pr. 17^ Sgr.

Bon dicscn beiden Liedern â��WaldesgruÃ�" und

â•žFrÃ¼hlingsblumen" von Gras v. Schlippenbach, zeich-

net sich namentlich das Letztere durch einen lieblich

duftenden FrÃ¼hlingshanch aus. Das erste hat etwas

Mattes, dem selbst durch die leise hinziehende Beglei-

tung der Bioline kcin fesselnder Reiz sich abgewinneÂ»

lÃ¤Ã�t. In den letzteren dagegen hat die Melodie frisch-

bewegtes LcbcÂ«. Das Schwellen und Emporkeimen

der jungen Blumen ist recht sinnig und einschmeichelnd

dargestellt. Die Violine tritt theils unterstÃ¼tzend

auf, theils fÃ¼hrt sie sclbststÃ¤ndig die Melodie. Schale

ist's, daÃ� der SchluÃ� im ienlo gehalten ist; die Wir-

kung des Ganzen verliert dadurch; man erwartet nach

dem Vorigen einen lebhafteren SchluÃ�, der das Ganze

mehr abrunden und fÃ¼r den Vortrag dankbarer sein

wÃ¼rde.

August Conrad!, Wo. 17. FÃ¼nf Lieder fÃ¼r eine

Sopran- oder Tenorltimme mit Begleitung des

pianotorte. â•fl Berlin, VamKÃ¶hler. Pr. 15 Sgr.

BieteÂ» diese Lieder auch ansprechende Melodien,

so gehl ihnen loch eine individnell gezeichnete Phy-

siognomie ab, sie verschwimmen in die Allgemeinheit

und lassen uns Empfindungen vernehmen, die wir Ã¶fter

schon, nur etwas Â«mgcschmolzcn gehÃ¶rt haben. Ob-

wohl nicht ohne Ausdruck machen sie doch den Ein-

druck des GemachteÂ». Nr. 2, â•žRÃ¶mischer Bcttclbub"

nÃ¤hert sich einem etwas bestimmteren Ausdruck, doch

fehlt die individuelle Zeichnung, er singt zu alt fÃ¼r

einen SÃ¼dlÃ¤nder. Ohne hÃ¶here poetische Farbe be-

wegen sie sich nichr in einein Genre, das einem groÃ�en

Theile zusagt, welches die prosaische Empsindungsweise

fÃ¼r poetisch hÃ¤lt.

Elise Schmezer, Vp. I0. vier Lieder fÃ¼r eine hohe

Stimme mit Begleitung des pianotorte. â•fl Berlin,

VamKÃ¶rjler. pr. 22H. Sgr.

In dem vorliegenden Hcfte findet sich keines-

wegs mit der vorgerÃ¼ckten Opuszahl eine Steigerung

des Inhaltes, im Gegenthcil macht sich eine AbnahmÂ«

der Productionskraft bemerkbar, die sich mehr und

mehr in allgcmcincn Floskeln ergeht. Dem Bombaste

in der Begleitung, der sich in dichten Massen Ã¼ber

eine spinncwebdÃ¼nne Melodie lagert, begegnen wir

gleichfalls wie in frÃ¼heren Heften auch in diesem.

Man sieht gar nicht ab, wozu die HÃ¤ufung dcr Mit-

tel, wo eine ganz einfache Empfindung ihren Ausdruck

finden soll; dcr Harmonienschwall erwÃ¼rgt alles GcÂ»

fÃ¼hl; die armen kleinen FetzeÂ» von Melodien klam-

mern sich wie todcsbang an die unbarmherzige Beglei-

tung, die das flehentliche Bitten schonungslos mit

einem barschen TerzÂ» Deeimenaccord Ã¼bertÃ¶nt. Nr. 1

â•žGondolicra" von Steinau, hat blos die Gondelbe-

wcgung, die Melodie ist nichts weniger als italienisch;

das leiert immer monoton fort, und die eigentliche

pointe: â•žnon son rose sen?s spine" wird ganz kurz

abgefertigt, wÃ¤hrend die ErzÃ¤hlung sich in breitem,

wiederholten Schwall ergeht. Das bekannte ,.Steh'

ich in finsterer Mitternacht" (Nr. 2) von Hcinff hat

eine so ausgcsponncne Behandlung, daÃ� es eher eine

Carricatur ans das einfache Lied enthÃ¤lt. Die ComÂ»

ponistin ist eifrig bemÃ¼ht, jeden Gedanken recht aus-

zuspinncn. Hier zeigt sich wieder die mangelhafte

Bildung, die ans einem schlichten und treuherzigen

Volkslicdchcn ein UngethÃ¼m voller krankhafter, moder-

ner Salonscmpfindung macht. Obwohl Frau ElisaÂ»

vcth Schmezer einen Wachtposten je hat so singen

hÃ¶ren?! Im â•žZigenncrlied" (Nr. S) soll's die Be-

gleitung thnn, die originell sein soll, uns aber peinigt

mit ihrer Monotonie und leidigen VerbrÃ¤mtheit. Soll

etwa das zigeunerisches FlÃ¼stern sein?

ZI Â» gcu > ve - ri Â» sches Flu fteru

Nr. 4 wieder eine â•žGondolicra" von Steinau,

aber um kein Haar besser als die erste; eine triviclle

Walzcrbewcgung ist lange noch nicht Gondelgesang.
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Bringt man zu diesen Mangeln die ewige Gurgelei

in der hohen Tonlage, so sehnt man sich allerdings

nach solchen Gcsangsstrapazcn nach einer â•žk'elicÂ« nulle",

,,m die nÃ¶thige Ruhe fÃ¼r Besseres zu gewinnen.

Louis DameÃ¶, Wp. 6. ^Ã¼nk Lieder kÃ¼r eine Sopran-

Kimme mit Segteitung des Pianokorte. â•fl Serlin,

Lote und Sock, pr. 20 Sgr.

Wenn auch in diesen Liedern die Kraft der Er-

findung sich weniger Ã¤uÃ�ert, so bieten sie doch klaren,

flieÃ�enden Gesang, der aber freilich hin und wieder

nach einer flachen Seite zu sich hinneigt. Er greift

nicht tief ein, er hat mehr ein freundliches Salonge-

prÃ¤ge, der in einigen auch an eine zu dilettantische

Begleitung sich anlehnt. Wir stoÃ�en darin auf viele

abgenutzte Wendungen und SchluÃ�fÃ¤lle, die, sowie

im Ganzen der Geist dieser Lieder, an eine frÃ¼here

Licderrichtung erinnern, der zwar die Berechtigung als

solcher nicht abgesprochen werden soll, doch keine Be-

friedigung mehr sich abgewinnen lÃ¤Ã�t. Die besten

StÃ¼cke sind Nr. 1 und 2 â•žO blick mich an" und

â•žFrÃ¼hling und Liebe" von H. Rollet, die von einem

warmen GefÃ¼hlsausdruck getragen werden. LÃ¤stig

wirken darin wie iu allen die regelmÃ¤Ã�igen oft drei-

maligen Wiederholungen der letzten Tertzeile. â•žDie

BrÃ¼cke" (Nr. 3) von A. GrÃ¼n ist recht freundlich,

doch etwas allzu flach gehalten. Desgleichen bietet

Nr. 4 â•žFragen" von A. GrÃ¼n viel Dagewesenes.

Das traurige â��geh' nicht fort" (Nr. 5) lÃ¤Ã�t uns

von dem Schmerze, der im HintergrÃ¼nde lauert, jene

Lcnan'schc Schwrrmuth vÃ¶llig vermissen. Es Ã¤uÃ�ert

den Schmerz mehr in Form einer modernen Opernaric

und entbehrt der psychologischeÂ» Wahrheit. So ist

z. B. der SchluÃ�, das HinanfgeheÂ» auf das hohe g

und das Verweilen darauf der Situation nicht anÂ»

gemessen; das schmerzvolle Bitten dÃ¼rfte sich Â»ach

vorangegangener Steigerung des Affektes naturgemÃ¤Ã�er

senken; es befriedig, nicht, weil es wirkungslos ist

und doch nach Effect hascht.

Louis Anger, Vp. 7. vier Lieder kÃ¼r Â«ezzo-Sopran

oder tiefen Tenor mit Begleitung des Pianotorte. â•fl

Leipzig, Hotmeitter. Pr. 15 Ngr.

Diese schon frÃ¼her im Krit. Anz. angezeigten

Lieder erheben sich Ã¼ber das gewÃ¶hnliche Niveau an-

genehmer Unterhaltung und geben nÂ»s Bilder, die,

obwohl nicht von niannigfachcr poetischer FÃ¤rbung,

doch in ihrer Anlage und saubereÂ» AusfÃ¼hrung durch

ihr sinniges Wesen uns anziehen. Sie reiÃ�en uns

nicht hin zu hoher Begeisterung, sondern erquicken mehr

durch ihr stillseligcs Wesen. Die Auffassung der Texte

zeugt von richtigem VcrstandinÃ�, wenn auch die Kraft

der musikalischen Erfindung in einigen weniger schlÂ«:

gcnd und Ã¼berzeugend hervortritt. Die Melodien lasseÂ»

durch ihren Ausdruck im Allgemeinen mehr das, was

sie sagen wollen, ahnen als sie selbst auszusprechen

vermÃ¶gen. Nr. t â•žfrische Fahrt" von Eichendorff trifft

den Ton des Gedichtes, wenn auch eine noch hÃ¶here

Belebtheit die Textesworte wÃ¼nschenswert!) erscheinen

lassen; doch ist die romantische FÃ¤rbung des Gedichts

schÃ¶n wiedergegeben. â•žNachts" (Nr. 2) von Eichen-

dorff ist zwar gut gezeichnet, doch der Grundton etwas

zu matt, es mangelt ihm der Reiz; es lagert ein

feuchter Nebel Ã¼be'r dem Ganzen, der nur fÃ¼r gewisse

Partien im Gedichte passend ist, es fehlen die SonÂ»

nenblickc, die der Dichter an einzelnen Stellen zur

Belebung leuchten lÃ¤Ã�t. â��Die stille Lotosblume"

(Nr. 5.) von Geibcl ist in ihrer Auffassung zwar sinÂ»Â»

voll conciplirt; der Stimmung mangelt aber noch jene

tiefere Gcdankencnergic, der bange Ton, der aus dem

Gedichte uns entgegenklingt. Vcrgl. Rob. Franz Op. t

Nr. 3 Heft t. â•žNachtklÃ¤nge" (Nr. 4) von Eichen-

dorff sind zwar in ihrer Grnndstimmnng getroffen, doch

etwas zu matt und zu wenig belebt von Wechsel, es

fehlen die kleinen Lichtpunkte, die daÃ� Ganze aus sei-

ner trÃ¼ben Stellung hervorheben.

G. Barth, Wp. 23. Siiimchcn am Hag. Zoraide. LÃ¤ute,

GlÃ¶cKlein, lÃ¤ute. Vrei Gedichte fÃ¼r eine Singttimme

mit Begleitung des pianotorte. â•fl Wien, GlÃ¶ggl.

Einzeln Nr. l: 3Â« Â«r. Nr. 2: 24 Kr. Nr. 3:

24 Sr.

Es leuchtet aus den GesÃ¤ngen eine liebevolle

Hingabe, eine warme Beanthciligung des Herzens,

die uns einerseits wohllhut, wenÂ» andererseits der

geringere Thcil, die Erfindung, fÃ¼hlbar hervortritt.

Die Auffassung ist wie schon bei frÃ¼heren Sachen die-

ses Componisten im Allgemeinen von VcrstÃ¤ndniÃ� und

Geschmack begleitet, doch mangelt noch tiefer greifende

ConceptioÂ»; es bewegt sich die Melodie noch zu sehr

blos im Kreise des uichr sinnlich Angenehmen und

Einschmeichelnden ohne tiefere geistige Bedeutung. Da-

her bleibt er meist blos bei AeuÃ�erlichem stehen, wie

in Nr. 3, wo die das LÃ¤uteÂ» Â»achahmeiide Figur

conseqâ•žent festgehalten wird, die Melodie aber darÃ¼ber

etwas zu weich ist, obwohl angenehm klingend. Des-

gleichen bleibt es in Nr. 2 â•žZoraide" bei einer Melo-

die, die einen mehr gemachten Ausdruck enthÃ¤lt, und

mehr im Kreise einer sich oerallgemeinerndcn Empfin-

dung liegt als individuell zeichnet. Das beste ist Nr. t

â•žBlÃ¼mlcin am Hag"; ein allerliebstes kleines BlÃ¼m-

chen, so sinnig und anmuthig, daÃ� es durch den ein,



fachen, natÃ¼rlichen Ausdruck erfreuen mird. Fast

scheint als ob der Componist hier mehr in seiner SphÃ¤re

sei als wo es tieferer Â«nd energischerer Conccption gilt.

Em. Klitzsch.

Leipziger Musikleben.

Neuntes Aboxnenieutconcert Drittes Cencert deS MusisvereinS

Sutcrve.

IÂ» dem am 19ten December Ã¤Ã¶Ã¼l) stattgcfundcnen

neunten Abonnementcoucert hÃ¶rten Â»vir an

Orchcstcrwerkcn die OuvertÃ¼re â•ždie Hebridrn" und

eine Symphonie in E-Moll von Ferdinand Hiller mit

dem Motlo von Geibcl: â��Es mnÃ� doch FrÃ¼hlnig

werden". Gegen legeres Werk scheint unser Publi-

kum nicht sehr gÃ¼nstig gestimmt zu sein, denn anÃ�cr-

den,, daÃ� im Leipziger Tagcblatte am Coneertiage

eine Annonce stand, in welcher das Hiller'sche Werk

â��trocken" genannt wurde, verlieÃ�en auch viele Per-

sonen vor Ansang der Symphonie den Saal. Den

Grnnd dieser vorgefaÃ�ten Meinung kÃ¶nnen wir nicht

recht einsehen, da man doch so Manches, was in kei-

ner Beziehung einen Vergleich mit dieser Symphonie

aushalten kann, ruhig und geduldig hinnimut. Mag

diesem Werke auch die eigentliche UrsprÃ¼nglichkcit feh-

len, wie wir sie am Ende doch nur bei Meistern er-

sten Ranges finden, lehnt sich der Componist auch

stark au Mendelssohn an, so daÃ� man glaubeÂ» kÃ¶nn-

te, man hÃ¶re eine Symphonie dieses Meisters, so ist

doch das viele SchÃ¶ne derselben â•fl z. B. der klare

MelodienfluÃ�, die durchdachte Verarbeitung, die ele-

gante und effektvolle Justrnmenlirnng â•fl nicht zn ver-

kennen, und man thut Unrecht, wenn man einem

Werke, das einen so gÃ¼nstigeÂ» Totaleindruck macht,

von vorn herein das Urtheil spricht. Die AusfÃ¼h-

rung, sowohl der Mcndelssohn'ichcn OuvertÃ¼re, als

auch der Hiller'scheÂ» Symphonie, von Seiten deS Or-

chesters war eine treffliche. â•fl IÂ» Frau v. Strantz

lernten wir eine sehr tÃ¼chtige SÃ¤ngerin kennen; sie

besitzt eine Ã¤uÃ�erst sonore und biegsame Altstimme,

welcher sie durch ihre vortreffliche Schule die gehÃ¶rige

Geltung zu verschaffen weiÃ�. In den beiden sehr

verschiedenartigen GesangsstÃ¼cken, welche sie vortrug

â�� I'giltliÂ« von Mozait und die groÃ�e Arie des Ar-

faces ans der Semiramis â•fl zeigte Frau r, Strang,

daÃ� sie die klassische Musik eben so gut zu singen ver-

stehe, als die moderne. Das Einzige, was man die-

ser SÃ¤ngerin Â»och wi'inscheÂ» kÃ¶nnte, wÃ¤re ein wenig

mehr Feuer und Leben; sie wÃ¼rde mit diesem schon in

der Mozart'schen Arie das Publikum mehr hingerissen

haben, was ihr entschiedenÂ« erst in der Rossini'schen

gelang. Hoffentlich haben wir noch Ã¶fterÃ¶ GelegtÂ«Â«

heit, diese SÃ¤ngtrin im Abonntmenteoncertc zu hÃ¶ren.

â•fl Hr. Landgraf (Mitglied des Orchesters) erfreutÂ«

uns durch den sehr gelungenen Vortrag eines Clan-

ntttcn-Coneertes von Spohr; cr verstand tS, trotz der

LÃ¤nge des MusikstÃ¼ckes, das Interesse daran biS zum

SchluÃ� rege zu erhalten.

Das Programm des dritten Euterpe-Con-

rtrtcs muÃ�te wegen Krankheit deS Violinisten Hrn.

Heinrich Ricci us plÃ¶tzlich geÃ¤ndert werden. Hr.

JÃ¤h Â«igen (Mitglied des Vereins) trug mit viel

Geschmack und groÃ�er Fertigkeit ein Concertino sÃ¼r

Vcntilhorn von Reifster vor, und crhitlt fÃ¼r dicse

sehr gelungene Leistung lebhaften Beifall. â•fl Die Ge-

sangsvorirÃ¤ge waren sehr mannichfach: Frl. Ida

Buck sang im ersten Thcilc die schÃ¶ne Cavatine der

Semiramis â•žÃ¶Â«I rsggio lusingliier" aus der Oper

gleichen Namens recht brav. Im zweiten Theile sang

Hr. Hainilton Braham die Lcporcllo-Arie â•žSchÃ¶ne

Donna", nnd Frl. Ida Buck mit Frl. Therese

Henning zwei Duetten von R. Schumann am Cla-

vier: â•žWenn ich ein VÃ¶glcin wÃ¤r'" nnd â•žLÃ¤ndliches

Lied" von Geibcl. Hr. Braham schien an diesem

Abende nicht recht disponirt zu sein, seine Leistung

stand der im vorigen Conccrt nach. Die VortrÃ¤ge

der bciden Damen dagcgen waren gut, wenn auch die

hÃ¶here Feinheit dcr AnssÃ¼hrÂ»Â»g noch vermiÃ�t wnrdez

das Publikum applandirtc so lange, biS sie noch ein

drittes Dnett von Schumann sanken. â•fl Das Con-

ccrt wnrlc mit Haydn'S Es-Dur Symphonie erÃ¶ffnet,

welche vom Orchester bis auf einige kleine Fehler

(z. B. daÃ¶ zwei Tactc zn frÃ¼he Einsetzen der Hoboen

im Finale) sehr brav ausgefÃ¼hrt wurde. Die neue

Couceri-OnvertÃ¼rc iu l) von Ehlcrt, welche den zwei-

teÂ» Thcil ciiilcitcle, konnte sich den Beifall des PuÂ»

blikums nicht erringen. Sic ist wohl ein gut ge-

arbeitetes MusikstÃ¼ck, wie man es von Ehlert erwarÂ»

tcÂ» darf, doch fehlt es im GanzeÂ» an zÃ¼ndendeÂ» Ge-

dankeÂ», welche das Interesse zu belebeÂ» vcrmÃ¶chtcn.

Vcrspricht auch daÃ¶ erste Thema Etwas, so ist eS

doch nicht gehÃ¶rig durchzcarbcitct nnd von allcn Sei-

ten bcleuchlcl; das zweite Motiv ist aber eigentlich

als solches gar nicht zn nennen und geht ganz spur-

los vorÃ¼ber. Nach der im vorigen Jahre von diesem

ComponistcÂ» gegebenen FrÃ¼hlings - Symphonie hÃ¤tten

wir mehr erwartet, als diese OuvertÃ¼re bietet. Die

OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tz ward, wie die Ã¼brigen InÂ»

strumcntalwcrkc, sehr brav vorgetragen. Leider wurde

aber auch hier das in Leipzig beliebte Ritardando im

SchluÃ�satze angebracht, ein MiÃ�brauch, dcr durch gar

nichis gerechtfertigt wird. Wir haben diese OuvertÃ¼re

beinahe in allen groÃ�en StÃ¤dten Deutschlands von
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den anerkannt besten Kapellen und Orchestern gehÃ¶rt,

nirgends aber, als in Leipzig, nimmt man sich die

Freiheit, das Webcr'sche Meisterwerk aus diese Weise

zu verschÃ¶nern oder, besser gesagt, zu verstÃ¼mmeln.

F. G.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am I3ten December veranstaltete der hiesige

Pauli ver SÃ¤nger-Verein im groÃ�en Saale der Buch-

hjndlerbÃ¶rse vnter Mitwirkung deÂ« Srl. Mayer und deÂ«

Hrn. Behr ein WohlthÃ¤tigkeitÂ«-Ccncert. Der Ertrag war

bestimmt zur Anschaffung warmer KleidungsstÃ¼cke fÃ¼r die VerÂ»

mundeten und Kranken in Schleswig-Holstein. Gin zahlrei-

ches Publikum hatte sich eingefunden, und simmtliche Pro,

ductionen wurden sehr beifÃ¤llig aufgenommen. Das Programm

war, wie wir das Â«0,1 dem Direktor des VereinÂ«, Hrn. Orga-

nist Langer, gewohnt siud, ein sehr geschmackvoll geordne-

teÂ« ; Ã¼berhaupt zeichnen sich die Produktionen dieseÂ« Vereins

immer durch die gute Wahl der MusikstÃ¼cke ans. Wir hÃ¶rten

n. A. â•žMeeresstille uud glÃ¼ckliche Fahrt" von C. Fischer,

â•žLied der Deutschen" von Mendelssohn, â•žSchwertlled" und

â•žLntzow'S wilde Jagd" von Weber, â•žKriegerÂ« Gebet" von

Fr. Lachner, â��Winterlieb" von Gade, â��die BuÃ�fertigen" von

Fr. Otto. Frl. Mayer Â».,g Lieder von Schubert, Hr. Behr

von Mendelssohn und SchÃ¼mann.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements zc. Der Componist

August Conrad! in Berlin wird mit Beginn deÂ« JahreÂ«

IÂ«5> die Stelle eineÂ« MusikdirektorÂ« am KÃ¶nigstSdtischeÂ» Thea-

ter antrelen.

Kathinka Heiaefetter hat kÃ¼rzlich eineÂ» Eyclus von

Gastrollen auf dem deutschen Theater zu Pefth mit groÃ�em

Erfolg gegeben. Ebendaselbst erwartet man die SÃ¤ngerin

le Grange zu Gastspielen.

Musiksefte, AuffÃ¼hrungen. In Antwerpen ist eine

groÃ�e Messe vom dortigen Musikdirektor HoffmanÂ», eineÂ»

SachseÂ», aufgefÃ¼brt worden und hat sich einen ungethcilten

Beifall zu erringeÂ» vermocht.

Im December vorigen JahreÂ« gab der pH ilharmon Ische

Verein in Zwickau unter Leitung seiueÂ« DirektorÂ« Em.

Klitzsch eiu Coucert. EÂ« kam darin auch eiue Dithyrambe

Â«Â°u der Composttirn des Letzteren, und Schlachtgesang von

Klopftock fÃ¼r Dopxelchor von Fr. Schubert, fÃ¼r Doppclorchefter

inftrumcutirt von Em. Klitzsch zur AuffÃ¼hrung.

Die Gesellschaft der TonkÃ¼nstler iu Wien beabsichtigt zum

Vortheil des PensionÂ«.InstituteÂ« fÃ¼r die Wittwen und WaiseÂ»

der Wiener Musiker eiue groÃ�e MusikauffÃ¼hrung im k. k. HofÂ»

nÂ»d Nationaltheater zu veranstalteÂ», in welcher Haydn's Jah-

reszeiten zur AuffÃ¼hrung kommeÂ» sollen.

Die Geschwister DvlckenS auÂ« London gaben am !SteÂ»

December im KÃ¤rnthnerthvr-Theater ein Cencert, in welchem

besonders Frl. Jsabella DulckenÂ« durch ihre VirtuositÃ¤t

auf dem Meloxhon (eine vervollkommnete Zieh-Harmonika)

die Wiener enthusiamirte.

Vermischtes.

Am Ã¼ttstcn Dcccmber kam in Leipzig die Oper ,,der Cor-

sar' von I. Otto, eompcnirt von JuliuÂ« Rietz zum ersten

Maie zur AuffÃ¼hrung. Wir werden darÃ¼ber berichten.

FÃ¼r praktische Musiker.

StadtmusikzustÃ¤nde. )

Von

Emanuel K.itzlch.

Wenn unter der obigen neu erÃ¶ffneten Rubrik le:

diglich praktische Fragen zur ErÃ¶rterung kommen sol-.

*) AusdrÃ¼cklich sei bemerkt, daÃ� daÂ« hier AusgeiprocheuÂ«

lediglich nur anregender Natur fem soll. Es laÂ»Â» um

leÂ», GegenstÃ¤nde, die den ausÃ¼benden Musiker, (den

lehrenden so gut wie deÂ» lernenden) berÃ¼hren und in-

tercssiren dÃ¼rften, weil sie ins volle Leben der Pra-

xis eingreifen, so halte ich dies nicht nur fÃ¼r nothwenÂ»

dig, sondern verspreche mir auch einigen Erfolg davon.

so weuiger auf ErschÃ¶pfung des GegenstÃ¤ndeÂ« Anspruch machen,

je grÃ¶Ã�er die Ausdehnung desselben ist, je unklarer und zwei-

felhafter die Masse der Fragen, die sich bei einer grÃ¼ndlicheÂ»

ErÃ¶rterung zusammendrÃ¤ngen. Der Zweck ist erreicht, wenÂ»

es eine vielseitige Besprechung hervorrufeÂ» sollte.
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FÃ¼r Â»othwendig halte ich es, weil Ã¼ber derartige Dinge

in der Regel eiÂ» tiefes Schweigen herrscht, was aller-

dings erklÃ¤rlich ist, weil einmal der praktische Musi-

ker nicht gern von dem redet, was er treibt, das an-

dere Mal, weil er sich hÃ¤usig nicht Rechenschaft geben

kann Ã¼ber das Warum? seiner Praxis. MÃ¶gen da-

her diejenigen Musikdirektoren, welche tÃ¤glich unter den

Instrumenten leben, insonderheit die installirten Stadt-

musiei sich hierdurch angeregt fÃ¼hlen, mit der Sprache

herauÃ¶ zu gehen und ihre 'Ansichten Ã¼ber zweifelhafte

Dinge, deren es doch viele gerade in ihrer Praxis giebi,

aussprechen. Man wird zwar einwenden, daÃ� die Zeit

mangele, mitunter auch die GeÃ¼btheit im schriftlichen

Ausdrucke nicht vorhanden sei u. s. w. Allein diese

EinwÃ¤nde kann ich nicht gelten lassen. Denn cS wer-

den nicht nmfÃ¤nglichc, gelehrte Abhandlungen crwarÂ»

tet, sondern Bemerkungen in einfaiicr Sprache, die

wohl bei dem heutigen Bildungsznstande, Jeder nie-

^crschrcib.n kann. Das Element des Musikers ist der

ToÂ», und es wird's Jeder ihm gern verzeihen, wenn

er ganz schmucklos redet, wic'S ihm um s Herz ist.

Nur die Sache gilt; der leere wohlgedrechseltc Wort-

schwall, gewÃ¶hnlich â•žQuatsch" genannt, der sich nur

bei denen sindct, die die Sache nicht kennen und damit

ihre Unwissenheit verdecken, wird um so weniger sich

geltend machen, je tiefere WurzelÂ» die KcnntniÃ� von

der Sache geschlagen hat.

Es liegt aber der Grund, warum die praktischen

Musiker im Allgemeine., so wenig lebhafte KcnntniÃ�

nehmeÂ» an ErÃ¶rterungen Ã¼ber Fortbildung ihrer Kunst

thcilÃ¶ auch in der Ignoranz, in der ungenÃ¼genden Aus-

bildung die freilich wohl fÃ¼r gewisse FÃ¤lle ausreicht,

fÃ¼r solche nÃ¤mlich, die nur bis zum Atternothwendig-

stcn in der AusÃ¼bung ihrer Technik sich erstrecken (ProÂ»

fessioÂ»), theils und zwar leider nicht selten in einer

ÃœberschÃ¤tzung ihrer Kenntnisse und Leistungen, in ei-

nem vornehmen Ablehnen aller Belehrung, alles Wi'

dcrspruchs, der sich etwa gegen das Hergebrachte erÂ»

heben mÃ¶chte. Ich spreche aus einer vieljÃ¤hrigen Er-

fahrung, der gewiss Keiner seine Zustimmung versagen

wird, dem es um die Wahrheit Ernst ist. Wie viel-

seitig sind nicht die Klogen uin unsere StadtniuflkÂ»

ZustÃ¤nde! Der Unterzeichnete hat vor einigen Jahren

(Bd. 27., Nr. 1. d. Zcitschr.) auf einiges Spezielle

aufmerksam gemacht. Hr. A. Scharff. ehemaliger MitÂ«

redaktcnr des nun eingegangenen â•žOrchesters" hat

in Bd. 1., Nr. Ã—u. 4 desselben Blatt s zwar die Rich,

tigkeit der gemachten Bemerkungen anerkannt, den Grund

der MÃ¤ngel aber auf Rechnung der sinanziclleÂ« Noch

der Stadtmusikcr gebracht. Ich anerkenne gleichfalls

die Richtigkeit seiner aufgestellten Thatsachen, weil ich

sie aus dem Leben kenne, bringe aber zugleich in Er-

innerung, daÃ� jene beregten MÃ¤ngel sich auch da vor-

finden, wo sichere Garantien fÃ¼r die materielle Existenz

genÃ¼gend vorhanden sind, und wo das Conro um ein

Bedeutendes sich steigern wÃ¼rde, wenn eben nicht theilÃ¶

unzulÃ¤ngliche Ausbildung theils TrÃ¤gheit und ManÂ»

gel au Fortbildnngstrieb die Sympathie fÃ¼r diese In-

stitute schwÃ¤chten. Was die Besserung der finanziellen

Lage der Musiker anlangt, so sind die Mittel zu ei-

ner umfangreicheÂ» und wesentlichen Heilmethode nicht

leicht aufzufinden. Hat doch bis jetzt selbst der â•žStadt-

musikerVerein fÃ¼r Deutschland" iÂ» seinen Bcrathun-

gen noch keine wesentlich fÃ¶rdernden Resultate aufzei-

gen kÃ¶nnen. Wie viel weniger werden es diejenigen

vermÃ¶gen, die mit der wahren Sachlage minder ver-

traut sind. Auch bei der vorletzten Tenkiiustler-Versamm-

lung kam die Sache zur Sprache. Man erkannte allÂ»

gemein die Nothwendigkeit einer Reform an, sah aber

auch zugleich ein, daÃ� unter den jetzigen VerhÃ¤ltnissen

ein energisches Eingreifen, vielleicht Seiten der Regie-

rungen, nicht in Aussicht stehe. Mit Schmerzen die

trÃ¼be Lage vieler Beteiligten empfindend, muÃ� ich

aber dennoch den Satz geltend machen, daÃ� hier die

Besserung von dem Kernt selbst ausgehen mÃ¼sse. AllÂ»

gemein rufen die Stadtmusikcr Â»ach HÃ¼lfe, UntcrstÃ¼Â»

tzung, nach Wahrung ihrer materiellen Interessen, und

doch wissen sie selbst so wenig das Interesse der Kunst

zu wahren. Auch erscheint es mir gewagt, ein Insti-

tut, was nur durch seine innere, geistige Freiheit zu

gedeihlicher BlÃ¼the gelangen kann, den Regierungen

in die HÃ¤nde zu legen. Die Kunst muÃ� frei bleiben

von dem Bcaufsichtigungszwangc; sie gedeiht nur durch

vÃ¶llige Freiheit. Nur zÂ» leicht dÃ¼rfte sie im Falle

einer Ã—evormnndung in Bureaukratie ausarten und jener

Zeit entgegen gefÃ¼hrt werden, wo jeder FlÃ¼gelschlag

eines Genius von hemmenden Gesetzen und VerorlÂ«

nungcn niedergehalten wÃ¼rde. Der Druck der sinanÂ«

zicllen Roth ruht jetzt nicht allein auf diesem Stande;

so wie anderwÃ¤rts, wird auch hier eine totale Heilung

nicht von AuÃ�en her allein das Uebel heben. Im

Kerne ruht die Kraft. Zeigen die JÃ¼nger der Kunst

ein edles, reines Streben, suchen sie den Anforderun-

gen der Zeit nachzukommen durch rechtzeitiges Erkennen

dessen, was eben noth thut, so kann die Belohnung

nicht ausbleiben. Die Anerkennung wird auch gleich-

zeitig dem Materiellen seine erwÃ¼nschte Besserung nicht

versagen. Allein der Hochmnthstenfel ist jetzt in die

Stadimusikcr gefahren. Sic beanspruchen den Titel

â•žStadimusikdircktor", nennen ihr Corps â•žStadtmusik-

corps", blos aus einer gewissen Prunksucht, wcnn'S

anch nur 12 bis 14 Mauu zÃ¤hlt und auch Keinem es

bcikcmmcn kanu, sich als wirklicher musikalischer Di-

rcgcnt auszuweisen, als ein solcher, der mit grÃ¼ndli-

cher Bildung, mit Umsicht und Eifer die musikalischen

Interessen zu vertreten und die Bedeutung der must-
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kaltschen Kunst nach anÃ�en hin zur Geltung zu brin-

gen versteht; sie verkennen vÃ¶llig ihre Stellung, indem

sie nicht mehr in der Ausdehnung, wie es frÃ¼her war,

der Bildung ihrer ZÃ¶glinge obliegen und in diesen

tÃ¼chtige Vertreter der Kunst nach der executivcn Seite

hin heranbilden. Sie scheuen das MÃ¼hsame alles Bil:

dens Ã¼berhaupt und entziehen sich selbst dadurch die

Grundbedingung zu befriedigenden Leistungen durch

dieselben. Diesem oberflÃ¤chlichen Sinne haben wir es

zu verdanken, daÃ� die Ausbildung der ZÃ¶glinge auf

den Streichinstrumenten nur all zu sehr beeintrÃ¤chtigt

wird und die Herrschaft des Mcssings, worin sich leich-

ter und eher, namentlich seit der Erfindung der BenÂ»

til-Jnstrumente, etwas GenÃ¼gendes leisten lÃ¤Ã�t, immer

unverschÃ¤mter sich vordrÃ¤ngt, und wir einer wahren Or-

chestermusik bei deÂ» meisten ChÃ¶reÂ» verlustig geworden.

Denn man hÃ¶re nur das jammervolle Kratzen auf den

Streichinstrumenten, wenn sie in den Fall komnun, un-

umgÃ¤nglich nothwcndig vertreten zu sein! weil sie eben

nur nebenbei getrieben werden, sie, die gerade das un-

ablÃ¤ssigste Studium erheischen, so lassen sie die nÃ¶thiÂ»

ge Reinheit, die Kraft, die FÃ¼lle des Tones vermissen,

und unterliegen der betÃ¤ubenden Mcssingherrschaft, die

die UnterlassungssÃ¼nden der Streicher verdecken muÃ�.

An der Stelle der Kraft und eines energischen Auftre-

tens hÃ¶ren wir daher jeneÂ» LÃ¤rm, jenen HÃ¶llcnspuk,

der die vollstÃ¤ndigste Verneinung alles Dessen ist, was

man unter Musik versteht.

Allein der nachtheiligc EinfluÃ�, d,n das UrbergeÂ»

wicht des Messings sich angemaÃ�t, erstreckt sich auch

ans die Ausbildung auf andern Instrumenten. Wie

viel Stadtmusikinstilute wird es in Sachsen geben, wo

gute Hoboe-BlÃ¤ser gebildet werden ; FlÃ¶te nnd Fagott

selbst stehen gegen das Messing im Nachtheil, nur die

einzige Clarincttc hat sich zu behaupten gewuÃ�t, we-

niger ans kÃ¼nstlerischen RÃ¼cksichten als aus praktischer

Nothwendigkeit. Alles Dies ist aber leicht erklÃ¤rlich.

Einestheils sind die ChÃ¶re nicht zahlreich genug, um

alle Instrumente vertreteÂ» zu kÃ¶nnen; nur die unent-

behrlichsten sind besetzt, anderntheils liegt auch ein

Grnnd init darin, daÃ� bei der Heranbildung der ZÃ¶g-

linge nicht genÃ¼gende RÃ¼cksicht darauf genommen wird,

daÃ� sie mit einein Instrumente erst gehÃ¶rig vertrank

werden. Sie mÃ¼ssen wechseln, weil die NothwendigÂ»

keil es gebietet, also hÃ¤usig ein Instrument spielen,

welches eine wesentlich andere Mundstelliing erfordert,

wovon die Folge ist, daÃ� weder auf dem einen, noch

auf dem andern eine sichere Fertigkeit erlangt wird.

Hr, Scharff findet in Nr. S und 4, Bd. 1 des â•žOr,

chestrrs" den Grund, warum die ZÃ¶glinge sich nicht

â��mit Erfolg verheiÃ�ender Vorliebe den Streichinstru-

menten zuwenden", in dem UmstÃ¤nde, daÃ� â��Alle?

durch Rasseln, Schmettern und Wirbeln imponiren

wolle und dies um so mehr, als in dem Genre weit

frÃ¼her und leichter eine gewisse UnverschÃ¤mtheit der

Meisterschaft sich geltend machen lassen als auf dem

langweiligeren und schwierigen Wege der Saitenmustk."

AuÃ�erdem trage auch noch der Umstand dazu bei, daÃ�

die Musikrekrutcn aus den untersten Schichten der Ge-

sellschaft geworben werden mÃ¼Ã�ten, und da stehe na-

tÃ¼rlich der Husarentrompeter, der Hobiste und Signa-

liste im HintergrÃ¼nde als das erhabenste Ziel des beÂ»

geisterten Strcbens." Was zunÃ¤chst den letzteren Grund

anlangt, so mnÃ� ich entgegnen, daÃ� bei uns in Sach-

sen jenes Ziel keineswegs als daS hÃ¶chste vorschwebt;

im Gegentheil gehen junge Leute, die sich leidlich fÃ¼h-

len und dem Besseren zustreben, jetzt sehr ungern un-

ter die MilitÃ¤rmusik, weil die musikalische Bedeutung der-

selben sehr gering ist. Auch selbst frÃ¼her, wo die Haut,

boistencorps noch bestanden, kann ich nicht einiÃ¤umen,

daÃ� junge Leute nur um des Glanzes willen beigeÂ»

treten wÃ¤ren. Jni Gegentheil war der Grund meist

ein edlerer, wie ich aus Erfahrung weiÃ�, sie strebten

nach hÃ¶herer Ausbildung. Denn da ich tÃ¤glich mit

den Leuten in musikalischen Verkehr stand, konnte ich

hÃ¤usig die Beobachtung machen, daÃ� der Grad ihrer

Ausbildung, vorzugsweise rÃ¼cksichtlich des Geschmackes,

keineswegs noch genÃ¼gte. Den erstcrcÂ» Grund kann

ich vollends nicht gelten lassen. Wer ist denn daran

Schuld, daÃ� die jungen Leute an Rasseln und Schmet-

tern VergnÃ¼gen finden, das Bessere nicht erkennen und

den Sinn aÂ» guter, wohltempcrirter Musik verloren

haben? Verloren haben sie ihn, oder besser, nicht ge-

weckt, genÃ¤hrt wird er durch wen anders als durch die,

unter deren Leitunng sie sich heranbildeÂ». Jeder, sei

cr aus cincr Schicht der Gesellschaft, aÂ»s welcher er

wolle, trÃ¤gt die EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r das SchÃ¶ne in

sich. Sie muÃ� nur geweckt und unterhalten werden

durch guten Unterricht. DaÃ� es manche Ausnahme gicb!,

rÃ¤ume ich gern ein. Es liegt also nicht an den jun-

gen LeuteÂ», deren Sinn, wenn sie einmal Liebe fÃ¼r die

Musik haben, gar nicht so schwer ans das Bessere hin,

gcleitct werden kann. Will man hier vielleicht cinwenÂ»

den, daÃ� das Verlangen nach rauschender und schmetÂ»

ternder Musik in der neueren Zeit viel dazu beigetra-

gen, so entgegne ich fragend: wer hat denn jenen sinnÂ»

losen Ohr und Herz zerreiÃ�enden Messingscandal herauf

beschworen? der Zeitgeist? Wer macht denn den Zeit-

geist? Dem Publikum so viel Schuld dabei in den

Nacken zu schieben, halte ich fÃ¼r sehr gewagt. Es ist

freilich verwÃ¶hnt und verzogen worden, und dieÃ� wie,

derum nicht allenthalben, wo nÃ¤mlich diesem HÃ¶llen,

spuk gleich prinzipiell die ThÃ¼r nicht geÃ¶ffnet wurde.

Uebrigcns halte ,ch noch die einfache Thatsache entgcÂ«
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gen, daÃ� das Publikum bereits angefangen hat daran

Ekel zu empfinden; es war nur eine temporÃ¤re, acute

Krankheit, fÃ¼r deren Nichtausartung in ein chronisches

Uebel die Garantie im Sinne der Menschen selbst liegt,

der wieder der Gesundheit zustrebt.

Als ein fernerer Uebclstand unserer Stadtmusik-

zustÃ¤nde ist die Thatsache hervorzuheben, daÃ� die ZÃ¶gÂ»

linge nur Dressur, keine Bildung erhalten. Das,

was ihnen mechanisch einstudirt ist, kÃ¶nnen sie richtig,

d. h. ohne erhebliche VerstÃ¶Ã�e gegen die technische RichÂ»

tigkeit ausfÃ¼hren, wird ihnen aber nach bestandener

Lehrzeit etwas zum Spielen vorgelegt, was ihnen noch

unbekannt ist, so zeigt sich die UnzulÃ¤nglichkeit der

Lehre. Es klingt Alles steif, eckig und tÃ¤ppisch. Dies

die eine Seite, die den Geschmack im Bortrage be,

trifft. Allein nicht einmal die andere, und zwar die

erste, die Grundbedingung, das hauptsÃ¤chlichste Ele,

ment, die tcchni sche Sicherheit, das reine Spie-

len ist in einem ausreichenden Grade vorhanden. Man

wende mir nicht ein, daÃ� der lÃ¤hmende Dienst der Er-

Â«crbsmusik verderblichen EinfluÃ� Ã¼be. Es ist erstlich

nicht allenthalben also, es giebt auch noch gute derÂ»

artige Institute, wo die Leiter von hÃ¶herer Begeiste-

rung fÃ¼r ihre Kunst und ihren Beruf durchdrungen

sind, rÃ¼stig weiter streben, obwohl sie in pecuniÃ¤rer

Hinsicht in gleicher precÃ¤rcr Stellung sich befinden und

desgleichen Erwerbsmusik betreiben. Allein sie betreiÂ»

ben sie eben anders; eS zeigt sich auch da ihr besserer

Sinn, die Liebe zur Kunst, eine tiefer greifende Bil-

dung. Bei den Meisten ist Alles handwerksmÃ¤Ã�ig;

jene Besseren suchen auch in dieser untergeordneten Gel-

tung fÃ¼r einen besseren Sinn ihrer ZÃ¶glinge zu wir-

ken. Sodann ist die AusÃ¼bung der Erwcrbsmusik,

worunter ich namentlich die Tanzmusik rechne, doch nicht

tÃ¤glich vorkommend. Soll denn in den Proben und Lehr-

stunden auf weiter nichts hin gearbeitet werden als auf

diese Grwerbsmusik? Tragen denn nicht schon die Eon-

certe (die untergeordneteren nÃ¤mlich) einen hÃ¶heren Cha-

rakter an sich? Soll denn der ZÃ¶gling auch da mit

mechanischer Stumpfheit streichen und blasen, ohne den

Gedanken an etwas HÃ¶heres? In dem Kerne ruht

die Kraft, und wo dieser ein guter ist, da ist's auch

besser, da ist Streben, hÃ¶herer Sinn, Liebe und BeÂ»

geistcrung.

Es mÃ¶gen diese skizzenhaften Andeutungen Ã¼ber

MÃ¤ngel unserer Stadtmusikinstitute vorlÃ¤ufig genÃ¼gen.

Auf Widerspruch ist der Unterzeichnete gefaÃ�t. In

diesem Falle dÃ¼rfte dann noch Manches zur Sprache

kommen, was bei den vorlaufigen Andeutungen als zu

speziell und vielleicht auch gar persÃ¶nlich bei Seite ge-

legt werden muÃ�te. Em. Klitzsch.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Ftir Pianoforle.

A. Kalauz, Serbische Melodien. Sammlung von Na-

tionaitirdern und TÃ¤nzen kÃ¼r daÂ» Pianotorte. WieÂ»,

F. H. MÃ¼ller. 1 Fl. IS Sr. Â«.Â«.

Durch Zufall ift der Titel dieseÂ« WerkeÂ« iÂ» Nr. S9 dieÂ»

stÂ« BandeÂ« uuter die Rubrik: KammerÂ» und Hausmusik, geÂ»

kommen. Wir wisseÂ» wirklich nicht, nachdem wir diese â•žMe-

lodien" durchgesehen habeÂ», unter welche Gattung von Musik

Â«an sie stelleÂ» kÃ¶nnte, deÂ»Â» eigeÂ»tlich kann maÂ» sie gar uicht

Â»ehr MÂ»sik nenneÂ», da ?e uÂ« die roheÂ» RaturlaÂ»te eineÂ«

barbarischen VolkeÂ« find. National und iu ihrer Art auch

originell mÃ¶geÂ» diese Naturlaute seiÂ», schÃ¶Â» wird sie jedoch

Niemand findeÂ», und fÃ¼r einen civilifirteÂ» MenscheÂ» sind.fit

sogar abscheulich. MerkwÃ¼rdig ift Ã¼brigenÂ«, daÃ� mehrere dieÂ«

skr GesÃ¤nge und Tanzt In dtr Tonart dtr Dominante nnd

oft sogar mit dtreÂ» Quinte schlieÃ�eÂ», woÂ« einen Ã¤uÃ�erst un-

angenehmen Eindruck macht, und deutlich zeigt, Â»ie wenig

natÃ¼rlicheÂ« musikalischeÂ« GefÃ¼hl und GehÃ¶r in einem Volke

liegt, daÂ« aus diese Weist singtÂ» kann,

M. Dietrich, Vv 25. Isiismau. Ã¤ir russe srrsuze

pour Ie ?iar>Â«. Warschau, Friedlein. 17^ Ngr.

Eint dn wirklich hÃ¼bscheÂ» und charakteristischen russischeÂ»



Rationalmelodiev ist hier nicht ohne Geschmack zu einem Sa-

lonftÃ¼cke verarbeitet, mit dem ein etwaÂ« gewandter Spieler

GlÃ¼ck machen wird.

K. F. Chwatal, Wp. 98. Leid und Freud in TÃ¶nen.

Zwei StÃ¼cke fÃ¼r das Pianotorte. Nr. I. PhantasieÂ»

ltnck Ã¼ber das Volkslied: â•žMuH i denn, muh i

denn zum Stiidtl' hinaus". Nr. 2. Divertissement

nach Ziem oberlchmavilchen Tanzlieder â•žKosettocK,

HolderblÃ¼th". Magdeburg, Heinrichshoken. Gompl.

17^ Sgr. Zede Lieferung einzeln 10 Sgr.

In bciden StÃ¶cken find die VolksmelodieÂ» auf anspre-

chende und geschickte Weise benutzt. EtwaÂ« vorgeschrittenen

Spielern find fie zu empfehlen.

H. Marschner, Wp. 149. Denkst du daran? Â«ine

VollÂ» Erinnerung am pianotorte. Heinrichshofen.

27^ Sgr.

EiÂ» melodiÃ¶ses und gut gearbeiteteÂ« SalonftÃ¼ck in Wal-

zerform, welcheÂ« gut vorgetragen seine Wirkung nicht verfeh-

len wird.

Lieder und GesÃ¤nge.

F. F. Chwatal, Wp. Â«7. Sechs Lieder fÃ¼r eine So-

pran- oder Tenorttimme mit Ã¶egleitung des Ptte.

Heinrichshofen. IS Sgr.

HÃ¼bsche, einfache Liederchen mit nicht schwieriger Beglei-

tung, welche fingenden Dilettanten willkommen seiÂ» werden.

Einen hÃ¶heren Anspruch wollen und kÃ¶nnen fie nicht machen.

Fr. Abt, Vp. 67. Sechs Lieder kÃ¼r eine Alt- oder

Varitonttimme mit ptte. Wttenbach, Andre. Compl.

1 Fl. 3 Sr. Einzeln Â» 18 Er.

â•fl â•fl, Vp. 71. Sechs Lieder kÃ¼r eine Sopran- oder

Tenor- und Alt- oder Varitonttimme mit ptte.

Â«denÂ». I Ft. 21 Sr.

â•fl â•fl, Wp. 72. Vleibe bei mir. Gedicht von Ster-

nau, fÃ¼r eine SopranÂ» oder Tenor- und Alt- oder

Saritonttimme ,n,t ptte. Ebend. 27 Sr.

Dlese sÃ¤mmtlichen Werke deÂ« Hrn. Franz Abt find nicht

besser und nicht schlechter, als der grÃ¶Ã�te Theil seiner frÃ¼he-

reÂ» Erzeugnisse, und werden alsÂ« seineÂ» Verehrern willkom-

men seiÂ». DaÂ« beste unter diesen neuereÂ» WerkeÂ» deÂ« Hrn.

Abt, welche unÂ« vorliegeÂ», find die weiter unten angezeigten

Duetten.

K. Gumbert, Wp. 37. Vrei lieder von Seide! und

Heine fÃ¼r Balz oder Kariton und piano. Heinrichs-

Hofen. 15 Sgr.

Ein Ehabivnenwerk auÂ« der gabnk deÂ« Hrn. Gumbert,

fÃ¼r sehr mit SÃ¼Ã�igkeiten Ã¼berfÃ¼ttcrte Dilettanten-M-geu be-

rechnet.

I. W. KalliwodÂ«, Wp. l7I. Sechs Lieder kÃ¼r eine

Sopran- oder Tenorttimme mit ptte. HeinrichÂ»-

Hofen. 22^ Sgr.

Wie in allen Werken dieseÂ« Componisten, so ist auch in

diesem eine gute, solide Arbeit und eine geschickte Behandlung

der Mittel zu finden, wenn auch der melodische Tbeil dieser

Lieder weniger hervortretend ist, als iÂ» vieleÂ» anderen ErÂ»

Zeugnissen Kalliwoda Â». Dennoch werben diesÂ« Lieder, mit Ge-

schmack rorgetragcn. eineÂ» guten Eindruck machen, und find

daher GefangsfreundeÂ» zu empfehlen.

LiederÂ»Halle. Sammlung auserlesener Lieder und Ge-

lange tÃ¼r eine Singltiinme mit Gegl. des ptte. oder

der Guitarre. Nr. 26. Ehrlich, Wp. Id. Nr. 3,

StÃ¤ndchen; Nr. 27. Ehrlich, Wp. IS. Nr. 4, Grits,

Sott, mein Schatz ; Nr. 28. Wecker, Wp. 20. Nr. I,

Vie Schifferm; Nr. 2Â». Volkslied: â•ždes SommerÂ»

letzte Koke"; Nr. 30. A. Fesca, Am Vorabend;

Nr. 31. Graben-Hotmann, Zch schaute tief in deine

Augen: Nr. 3Â«. VrelchKe, Abendruh. Heinrichs-

Hofen. Nr. 26â•fl31, 15 Sgr. Nr. 39, 7^ Sgr.

Der grÃ¶Ã�te Thetl dieser Lieder ist ansprechend und wer-

den singenden Dilettanten, die etwaÂ« mehr verlangeÂ», als die

HH. Gumbert und Couforten bieten kÃ¶nneÂ», willkommen sein.

DaÂ« Volkslied Nr. 2Â» (dasselbe, welches in der Oper Martha

vorkommt) hat auÃ�er der Pianofortebegleitung auch eine fÃ¼r

Guitarre.

Duetts, Terzetts ,c.

Fr. Abt, Wp. 76. Vrei Vuette fÃ¼r Sopran und Loh

mit ptte. AndrÃ¶. I Fl. 21 Kr.

Wie wir schon oben bemerkten, sind diese Duetten besonÂ«

derÂ« hervorzuheben, und wenn sie sich auch nicht gerade sehr

hoch Ã¼ber die Ã¼brigeÂ» Opera dieseÂ« EomponifteÂ» erhebeÂ», so

sind fie doch mit Geschick und AeÂ»ntniÃ� der Stimmen gemacht.

F. Gumbert, Wp. 38. Zmiegesang. Komisches Vuett

kÃ¼r Sopran und Tenor mit ptte. von Ch. l'Egen.

Heinrichshofen. 15 Sgr.

Wir kÃ¶nnen hier nur wiederhol-, was w^r oben iahten:

Ein Ehablonevwerk aus der Fabrik d,Ã¼ Hrn, Gumbert.
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Jntelligenzblatt.

m Verlsge von r. ^MrÂ»Â»kÂ«I in kÃ¼berkeld ist

sÂ» Â«Ken ersrbieneÂ»:

Zwei Gedichte von Eichendorff,

fÃ¼r rinÂ« 8inA5limme (jedes llmssnges) mit?isnÂ«5orle

vou

8Â« eben ersckieneÂ» mit k!,gei,lkumsiÂ«ckl und sind durck

,IIe solidÂ« iinsiKKsndlungen ?Â» KsKen:

I?,. VSK/er, ISe Anclurve p, pisnÂ«, Â«p, 7Â«, 'I IKIr., leiekles

>rr. z IKlr,, Â»4m. z IKlr., p pi^vo el Vision 17j 8gr.

6un,Kert, v,e Kunsl ^e>>ebl zu Â»erden, ttperelle. Vollst. KIÂ»Â»

vierÂ«â•ž>iu>! It l'Iilr. UÂ»ve,lâ•žre u. einzelne (Â»essuzs-I'iummern

10 8Ã�> I5iv I'rÃ¼KlingsIied fÃ¼r l 8ivgsl. mil psie., Op, 31,

1Â« 8Â«r.

^ok. Â«i/iigl. rruKIiâ•ž8Si.iÂ»Ker - WÂ»lier s. PNe,, Op S4, 4 7dlr.,

s. VrcK, psN. j 7Klr ^deleVVslier s pstÂ« , Â»p, Ã¼Â«, Ã¤ IKIr.

//at>v>/, kiasensce â•fl LÂ» see Â»ui ivdes, Kum. Oper von

8cril>^. Vollst. lilÂ»>ieri,usr. Â« ?Klr., f. psle. Â»Hein 4 IK!r.,

Oureiluie 2Â« 8Â«r., , 4 m. I IKlr., s, 0,cK. S 7KIr., Â»IIÂ«

Vek!>nxsÂ»k<rn. einielÂ», polnonrri s psle. von LecÂ»ri>enlier

SV 8gr., <)n,,drj!>e von Idussrd IÂ» 8gr.

^ck.//enÂ«It, Nsftnciv-Asicde, ?iicÂ«lÂ»i-Â»IÂ«rcde, p. pjÂ»no I7j8zr.,

,4m. Â» H ?l,!r. 2 vvinsnces lle 8oumÂ«,Â«>!b>s n. p,sÂ»o,

vp 'S, Â» IS5x,r, UÂ«,rKe sunekie p. pisno, On.SZ, l7j8gr.,

i> 4 m. j ?dlr. Ã¶ ?rsnscrinlinnÂ» d'Uberoo, freisidÃ¼li el

d'LurvsnlKÂ« n, pisno, Op. >d, Â» j â•fl H TKIr. pressenlimeol

p. pi,nÂ«, Â«p. 20, , ?KIr.

^uliat, 8>^Kule de, kinxerÃ¼dnuzen sÃ¼r Xolsnger im lilsvierspiel.

Â«p Â«I. 8uK,cr..pr. Z IKlr.

/>oÂ«re, NÃ¶vcd zu pisÂ», ver gekngene idmir,!, villsden s vs-

rilon oder v,ss, Op. IIS, Â» Z ?KIr. 8edolliscKÂ» Lilder kur

<!lÂ»riveÂ»e Â«der Violine u. PKÂ«., 0p. l>2, 2S 8gr.

Hortung, liomiscke ?deÂ»ler^essnge 5. I 8ingsl.: l<ieÃ¶ vom un-

lerckrÃ¼cklen ttekÃ¼nl, d 8Â«r; l.ieÃ¶ vom Veisidier, 7j 8zr.

^VaK'onakK'eck, rÂ«5s,, ZSI-:. von V?Â«,!,,,,Â«?. S 8ssr.

k1Â«tÂ«>, Ksperloire de i'Vpi'i-s p, >. jeunes pjsnisleÂ» â•fl kÃ¶r >n-

lsnzer. vo.d2, Â«Â»rn.i kiuÂ«ensÂ«e, propdel, rreiÂ»cdÃ¼>i, kiscbl-

Â»Â«Â»llleiiv, liucii,, k<Â«rmÂ». Â» >v Szr.

Lr. kÂ»nls sie Â». Lrnsni p. Vioivn el ?iÂ°nÂ«, l ?dlr.

H6IockieÂ» de Â»everlxur, Desssur? elc. p. Violon >v. psle.

Â«p. 2. Z Inlr.

KÂ«cKar<it, Op, 2Â«. Ã¤n den KSniz! 4slimm.'Â«8?r,, 1slimm.S8Â«r.

/iÂ«Â«ini, prskliscke 8cim!e s, d. modernen liessnz â•fl Klelodo

prsl,cÂ« di conlo. t.ivr. I. Lorzdezzi e 8Â«I5e^i, j ?l,Ir. I^i^r. II.

12 Â»novi VocÂ»IiÂ«i p. UeizoÂ»8oprÂ»no Â« Ã¶srvwno cvu pste.

Kungrn^iagen, vomine Â»slvnm Kc i-ezem. s)p. 4S. ^ ?KIr.

^<US. ScKa<Ler, 3 lleidenlipder k, 4Â»l,mm. IllÂ«nnerzeÂ«Â»nss (Der

,I>Â« l)essÂ»uer, ?,e>Ken, verMin?), Up. :>3, 2S 8^,-., s. I 8ioxzl.

I7j SÂ«r. d KeilerÂ« Lieder s. I 8,nÂ«sl,> vn. 24, j IKIr.

AieuÂ« ?'anro<K,/m IÂ°Ã¼r ISSI f. psle., enln. S neue mil zrosÂ»

sem lZeil'iiii uffenllien susssi'sÃ¼nrle 'sÂ»Â»!Â« Â»on Ion. lZun^l, Lrs-

lisni, llonrsdi, Ku>>Â»K, 8lesÂ«ni elc. I.Â»deÂ»nr. 1 ?K>r. 8udÂ»

Â«cripl.-pr. nur IS 8zr.

Z'KaiKers, Â»eiodieÂ» slvriennes, Â«r. ^nl. psle. Op.SI. l IKIr.

Caecal, prslilisckÂ« 8cdule s. d. ilolien. LessnÂ« in 22 mil ?Â«l

unleileglen I.ccl>onev â•fl Â»elodo vrsticÂ« di csnlo modernÂ«,

diviÂ«Â« in 22 IÂ«iÂ«ni. Iz ?>,Ir.

k^iertt/ig, S Lieder de, Nslis s. Ã¶sss. Up. S. 25 Sgr.

Wagner, 3 Liederlrsvscriplionen lei^Kl s. piÂ»vâ•ž: 8cliÂ»sd. Lied,

75 8zr LeKevoKI, 10 8Â«r. gesl. I.ied, IÂ« 8zr.

l^tttmortano!, 2Â» 8rÂ«IlÂ« di 16 4rie p. 8oprÂ»nu. 2j Id!r.

Z K. ^,rt, 6 psglme u, Ã�eisll. <Z>!sÂ»nge k. 3 Â«eiKI. 8limmÂ«>>,

0n. ! , j ?>>>r., dilo s. 4 Â»eidl 8l,mm., 0p 2, j IKIr, S

Lieder von Â»â•žckerl, Â»ibel, Vurn8 L I 8inzsl., 3, ^?dlr.
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Die Phrenologie in ihrer Beziehung

zur Tonkunst.

Von

G. Nauenburg.

So lange ich mich theoretisch und praktisch mit

der Tonkunst beschÃ¤ftige, habe ich â•fl frei und offen

gestanden â•fl die Phrenologie als ein Gall'schcs â•žHirn-

gespinn st" ignorirt; Tanscndc von Musikern haben

dieselbe SÃ¼nde auf sich geladen, auch ist mir nicht

erinnerlich, daÃ� eine deutsche Musikzcitschrift die Er-

gebnisse der Phrenologie jemals in eine nÃ¤here Be-

ziehung zn unserer Kunst gestellt, oder dieselben kritisch

gewÃ¼rdigt hÃ¤tte. So lange die Kunstwissenschaft i so-

lirt cultivirt wurde, blieb sie einseitig und MangelÂ»

Haft; seitdem sie aber in nÃ¤here Beziehung zn andern

bereits weit vorgeschritteneÂ» KÃ¼nsten und Wissen-

schaften trat, seitdem namentlich die Acsthctik den ent-

schiedensten EinfluÃ� ans die Tonkunst ausgeÃ¼bt hat,

ist auch unsere Kunst und Kunstwissenschaft in das

Niveau der Zcitbildnng gebracht. Die Gcsangskunst

z.B. beruhte frÃ¼her nur auf traditioneller Praxis;

seitdem wir nnfcre Kunst auf physiologische und psy-

chologische Basis zu rcducircn bemÃ¼ht sind, tritt sie

in die Reihe der modernen PcrfectibilitÃ¤tswisscnschaf-

ten. Ist es nun eine folgenreiche Maxime, die KÃ¼nste

und Wissenschaften in eine gegenseitige Beziehung und

Wechselwirkung zu bringen, so dÃ¼rfeÂ» wir anch die

unabweisbaren, vollkommen erwiesenen Ergebnisse der

Phrenologie nicht langer ignoriren, da sie fÃ¼r Kunst-

benrthciluug und Kunsterziehung von der

entschiedensten Wichtigkeit sind. Ich habe mich seit

lÃ¤ngerer Zeit und mÃ¶glichst unbefangen auch dem

Studium dieser Wissenschaft hingegeben; meine Vor-

urtheilc schwanden, mein Interesse an der Sache stei-

gerte sich und ich bin jetzt ein waruicr, wenn auch

nicht unbedingter Verehrer der phrcnologischcn

Wissenschaft. MÃ¶ge man die folgenden Mitteilun-

gen ruhig prÃ¼fen. Da die Phrenologie dem grÃ¶Ã�e-

ren Thcilc der musikalischen Leser n e u sein dÃ¼rfte, so

werde ich die wesentlichsten Grundlchren dieser

Wissenschaft voransschickcn mÃ¼ssen.

Die Phrenologie (Seelen! ehre) ist eine reine

ErfahrÂ» ng s wi ssc Â»sch a ft; von Gall (geb. 1758,

gest. 1828) nicht erfunden, sondern fester begrÃ¼n-

det; von Dr. FÃ¶rster so benannt. â•fl Die Phrenologie

hat es zunÃ¤chst als Erfahrungs- und Naturwissen-

schaft nur mit deÂ» VerhÃ¤ltnissen der kÃ¶rperlichen Or-

ganisation nnd des geistigen Lebens, als ihres Aus-

drucks zu thun. Die Frage Ã¼ber die Seele an nnd

fÃ¼r sich, Ã¼ber drs immaterielle Wesen derselben hat

die Phrenologie gar nicht zÂ» beantworten. â•fl Die

geistige, immaterielle Kraft wirkt aus dem sinnlichen

Organe, wie z. B. die magnetische, elektrische :e. Krast;

sie erscheint alÃ¶ ThÃ¤ t i g k ei t s Ã¤u Ã� erun g der Ma-

terie. Dieses materielle Seelenorg an ist nnn
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(lÃ¤ngst allgkmcin angenommen von Gegnern und

Freunden der Phrenologie) das Gehirn. Da

nun die ThÃ¤tigkcitsÃ¤uÃ�erungen des Gehirns unter sich

hÃ¶chst verschiedenartig sind, so blieb der Mensch

in seiner geistigen Wirksamkeit ein unauflÃ¶sbares Rath-

sel; ein und dieselbe geistige Kraft kann nicht zu

gleicher Zeit vollkommen erschlafft und lebens-

frisch sein; man kann sich aber bis zur vollsten geisti-

gen ErschÃ¶pfung z. B. mit mathematischen Studien

beschÃ¤ftigen und in dieser Abspannung noch vÃ¶llig

fÃ¤hig sein, die groÃ�artigste TonschÃ¶pfung zu genieÃ�en

und zu erfassen; wie oft durchkreuzen sich nicht in dem-

selben Individuum, HaÃ� und Liebe, Hochmuth und

Dcmuth, Offenheit und Verheimlichung, Geiz und

GroÃ�muth? Alle diese heterogenen ThÃ¤tigkeits-

Ã¶uÃ�crungcn kÃ¶nnen nicht fÃ¼glich Wirkungen eines

einzigen Gehirnorgancs sein. Die Phrenologie

hat nun dnrch unabweisbare Facta gefunden, daÃ� die

Gesammtgchirnmasse aus einzelnen Organen,

aus besonderÂ» Hirnthcilcn znsamÂ»>cngesctzt ist,

welche die speeiclle ScclcnthÃ¤tigkcit bedingeÂ».

Jedes erweisliche GruÂ»dvcrmÃ¶g en der Seele setzt

ein Scelenorgan vorauÃ¶, welches nachweislich wie

beim HÃ¶reÂ», Sehen :c. doppelt vorhanden ist. Diese

ScclcnorgaÂ»c wirken ebenso unabhÃ¤ngig von einander,

wie die Ã¤uÃ�eren Sinnorganc, kÃ¶nnen aber auch ver-

eint thÃ¤tig sein. Ein Beispiel wird die Sache erÂ»

lÃ¤utern: hÃ¶ren wir ein MusikstÃ¼ck, so kann z. B. der

Tonsinn, der JdealitÃ¤tssinn, der Zeit sinn, der

Formen sinn, der E i nh ci t stricb :c. in ThÃ¤tigkcit

versetzt werden. Die Phrenologie hat bereits einen

groÃ�en Theil ganz bestimmter SeclcnthÃ¤tigkcitcn

entdeckt und auÃ�er Zwcifel gestellt; die entsprechenden

Organe sind der Mehrzahl nach unter phrcnologischer

Anleitung an der Ã¤uÃ�eren Kopfgcstalt gauz bestiin int

und scharf begrenzt mit der Hand zu fÃ¼hlen,

und mit dem Auge zu sehen. Zwar hat die Phreno-

logie durchaus Â»och nicht alle Scclcnorganc ent-

deckt, ich zweifle auch geradezu, daÃ� man sie alle ent-

decken wird, weil nicht die ganze KnochcnhÃ¼lle des

Gehirns betastet und beschaut werden kann; die

bereits auÃ�er Zweifel gestellten sind aber unabweis-

bar vorhanden und somit sprechende Beweise fÃ¼r

die Richtigkeit der qusest. Wissenschaft im AllÂ»

gemeinen. Schon im gewÃ¶hnlichen Leben nimmt

man als That fache an, daÃ� der Eine mehr Sinn

fÃ¼r diese, der Andere fÃ¼r jene Erscheinungen dcÃ¶ Leben?

besitzt; in allen FÃ¤lleÂ», wo sich besondere Anlagen

nnd FÃ¤higkeiten bestimmt nnd a Â»haltend aus-

drÃ¼cken, da zweifelt Niemand, daÃ� diese in der Natur

deS Individuums wurzeln;magimmerhindie AuÃ�en-

welt den entschiedensten EinfluÃ� auf uns ausÃ¼ben; die

angeborenen Anlagen, die inneren Dispositionen machen

sich trotz aller Ã¤uÃ�eren EinflÃ¼sse geltend; unter solchen

UmstÃ¤nden wird das entsprechende innere GehirnÂ« oder

Seelcnorgan besonders entwickelt und so weit

dies Ã¼berhaupt mÃ¶glich ist, an der Ã¤uÃ�eren Kopfbil-

dung erkennbar sein. Dies ist auch offenbar bei

deÂ»? Organe der Fall, welches vorzugsweise die

Tonkunst bedingt. Der Tonsinn ist das wesentÂ«

lichstc, aber nicht alleinige Organ der Musik,

denÂ» man kann stark entwickelten To Â»sinn und im

Allgemeinen sehr wenig Musiksinn besitzen.

Der Tonsinn miÃ�t vorzugsweise die HÃ¶he und Tiefe

der TÃ¶ne; die Entwickclung dieses Sinnes ist fÃ¼r Auf-

fassung der Melodie und Harmonie unerlÃ¤Ã�lich.

Das GehÃ¶rorgan ist wie jedes Ã¤uÃ�ere Organ nur

der Canal, dnrch welcheÂ» das HÃ¶rbare dem in-

neren Sinne zugefÃ¼hrt wird. WÃ¤re dies nicht der

Fall, so mÃ¼Ã�te jedes HÃ¶rorgan, welches die leisesten

SchalleindrÃ¼ckc pcrcipirt, auch bestimmte TonhÃ¶hen

wahrnehmen; dem widerspricht die tÃ¤gliche Erfahrung

auf daS bestimmteste. â•fl WÃ¤re das Ohr die Ursache

des Gesanges bei den VÃ¶geln und der Musik bei

den Menschen, so kÃ¶nnten beide nur das singen, was

sie schon gehÃ¶rt habeÂ»; nnd doch haben alle VÃ¶gel

einen eigenen Gesang, selbst wenn sie unter VÃ¶geln

anderer Art ausgewachsen sind.Â» Junge, im Hause

erzogene VÃ¶gel singen in der ersten Zeit weniger gut,

vervoUkommcncn sich aber jÃ¤hrlich, selbst wenn sie nie-

mals andere VÃ¶gel ihrer Art singen hÃ¶ren. Die

Kehle (das Singorgan) ist nur ein Mittel zÂ»m

SingeÂ», wie die Hand zum Malen; daher kann daS

SiugorgaÂ» vortrefflich sein, und die schÃ¶nsten vollsten

TÃ¶ne erzeugen; der Tonsinn aber, d. h. der Sinn fÃ¼r

HÃ¶he und Tiefe, der Sinn fÃ¼r melodische Tonfolge

und harmonischeÂ» Zusammenklang kann sehr schwach

entwickelt seiÂ». â�� Viele Beispiele beweiseÂ», daÃ� der

Tonsittn schon im frÃ¼hesten Alter sehr thatig seiÂ» kann.

Wer weiÃ� nicht, daÃ� HÃ¤ndel und Mozart schon in

den ersten Jahren der Kindheit jeden Ton genau norÂ»

mirtcn; wer kennt nicht aus eigener Erfahrung Kin,

der, die ohne groÃ�e Ucbung und Anleitung nicht nur

jeden einzelnen Ton, sondern auch die einzelnen TÃ¶ne

der difsoiiircndstcn Accorde augenblicklich wahrnehmen

und nennen? die beim Anblick des Tonzeichens

auch die TonhÃ¶he sicher und bestimmt treffen? â•fl

gicbt es nicht im Gegentheilc Kinder und Erwachsene,

die trotz aller MÃ¼he diese Fertigkeit nie erlangen,

weil eben ihr Tonsinn von Natur schwach einwickelt,

ihr Gehirnorzan klein ist? â•fl sind daS nicht Beweise,

daÃ� das wesentlichste Organ der Mnsik unabhÃ¤n-

gig von anderen Gcistcsgabcn und Organen ist und

als eine selb st stÃ¤ndige Grnndanlagc angesehen

werden muÃ�? â��

Beruht min die Tonkunst wesentlich auf dem
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Organe des Tonfilmes, so ist doch dieser Sinn

nicht der alleinige Musiksinn; dieser Begriff ist

weiter; die Musik hat es nicht blos mit einzelnen

KlÃ¤ngen zu thnn; in einem TonstÃ¼cke folgen die TÃ¶ne

in rhythmischen VerhÃ¤ltnissen, in tactisch cn

Abschnitten; hieraus erhellt zur GenÃ¼ge, daÃ� auch

der Zeit- und Gewichtsinn vorhanden sein und

eultivirt werden muÃ�; wer kennt nicht aus eigener

Erfahrung Kinder und Erwachsene, die wenig Tonsinn,

und bei weitem mehr organische Anlage fÃ¼r rhyth-

mische Zeit- und SchwcrvcrhÃ¤ltnisse haben? und um-

gekehrt? â•fl sehen wir nicht taglich auf BÃ¤llen TÃ¤n-

zer und TÃ¤nzerinnen die stets gegen den Tact tan-

zen? â•fl sind die MusikschÃ¼ler etwa selten, welche zwar

Tonsinn besitzen, aber nur mit der grÃ¶Ã�ten MÃ¼he und

Anstrengung im Tacte bleiben kÃ¶nnen? gicbt es nicht

umgekehrt Musiklicbhabcr, die in einem MusikstÃ¼cke

nur Freude am Rhythmischen haben und keine

Melodie behalten? â•fl wer kennt nicht einzelne

KirchengÃ¤nger, die alle Texte in einigen unmelodischcn

TÃ¶nen hcranswÃ¼rgcn? â•fl sang nicht der â•žalte DesÂ»

sauer" alle ChorÃ¤le auf den Dessauer Marsch?! Ton-

Zeit- und Gewicht-Sinn kÃ¶nnen aber vorhanden,

ja stark entwickelt sein und doch ist der Musiksinn

ohne JdcalitÃ¤ts sinn ungenÃ¼gend. Auch hier

spricht die tÃ¤gliche Erfahrung ein gewichtiges Wort;

wer kennt unter den deutschen SÃ¤ngcrschaarcn nicht

hunderte, die sogenannte tÃ¼chtige â•žNo tenfresscr"

sind, und keine Ahnung von der hÃ¶heren Kunst haben;

wer kennt in unsern Orchestern nicht â•žTactheldcn",

die aber von einer Symphonie nichts wissen und ken-

nen, als die Zeit und den Ort, wo ihre Hand Â»ach

dem Instrumente greift, um die vorgeschriebenen Noten

in die Welt zu tÃ¶nen? â•fl Es wÃ¼rde in diesem nur

anregenden und vorbereitenden AufsÃ¤tze zu weit fÃ¼hren,

wollte ich alle Organe besprechen, welche bei dem

Musiksinne in ThÃ¤tigkcit versetzt werden kÃ¶nnen. Aus

Obigem erhellet vorlÃ¤ufig, daÃ� fÃ¼r die verschiedenar-

tigsten ThÃ¤tigkcitsÃ¤uÃ�crungcn der Seele auch unter

sich verschiedene Organe im Gehirn angenom-

men werden mÃ¼ssen; wir wollen nu>, das wesentlichste

Organ des Musiksinncs, den eigentlichen Ton-

sinn an der Ã¤uÃ�ereÂ» Kopfbildung erkennÂ»

bar nachweisen. Von der Lage dieses Organcs

sagt Gall: entweder erweitert sich der Thcil der Stirn

unmittelbar Ã¼ber dem Ã¤uÃ�eren Winkel des Auges gegen

die SchlÃ¤fe betrÃ¤chtlich, so daÃ� er Ã¼ber diesen Winkel

hinausgeht und sehr gewÃ¶lbt erscheint, oder es erhebt

sich unmittelbar Ã¼ber dem auswendigen Winkel der

Augen ein Vorsprung in Form ciucr Pyramide, deren

Basis Ã¼ber dem Auge liegt und deren Spitze sich auf

den vorderen Ã¤uÃ�eren Rand der Stirnc bis zu HÃ¤lfte

ihrer HÃ¶he erstreckt. â•fl Man vergegenwÃ¤rtige sich die

Kopfbildung von Mendelssohn, Robert und

Clara Schumann, Liszt, B. Klein, LÃ¶we,

Spohr, Spontini :c., man betrachte die BÃ¼sten

und Kupferstiche von Mozart, Haydn, Gluck,

Bach,HSndcl,Becthovcn,v. Weber ic. Ã¼ber-

all wird man die erwÃ¤hnte Kopfbildung ohne MÃ¼he

herausfinden. Bei einem Menschen ohne Ton-

sinn hat man diese Kopfform nie gesehen.

DiÂ« Attwcndung der phrenologischen Wissenschaft

ist nun fÃ¼r Menschenkenntnis nicht blos interrcssant,

sie ist auch sÃ¼r den Mu sik un terri ch t von grÃ¶Ã�ter

Wichtigkeit; ist das Organ des Tonsinnes kaum be-

merkbar, unterscheidet der SchÃ¼ler die TÃ¶ne nach HÃ¶he

und Tiefe anfÃ¤nglich wenig oder gar nicht, so ist selbst

bei gegenseitigen eifrigen Bestrebungen wenig oder

gar kein Erfolg zu hoffen; manche Eltern werden

unter solchen UmstÃ¤nden unnÃ¼tzes Lehrgeld ersparen

kÃ¶nnen. FÃ¤llt einem SchÃ¼ler der Taet schwer, so

wird eben der phrcnologisch gebildete Lehrer auf Bil-

dung des Zeit- und Gewicht-Sinnes hinarbeiten; sind

diese Organe aber entschieden klein, so wird trotz

aller MÃ¼he der SchÃ¼ler kein Tacthcld werden. Ist

der JdcalitÃ¤ts sinn Ã¼berwiegend, so wird er durch

Zeit-, Gewicht-, Ton-, Formen-Sinn in richtige?

Gleichgewicht gebracht werden mÃ¼ssen. DurchschnittÂ»

lich kann man annehmen, daÃ� jeder sonst gesunde und

natÃ¼rlich woylgcbildctc Mensch auch alle Scelenorgane

mit auf die Welt bringt; nur ist die QualitÃ¤t der

einzelnen Organe nach GrÃ¶Ã�e und LebcnsthÃ¤tig-

kcit verschieden; die vcrhÃ¤ltniÃ�maÃ�ig groÃ� gebildeten,

werden sich frÃ¼her und schneller entwickeln; die

Erziehung wird dahin zu streben haben, daÃ� die Sce-

lenorgane so weit als mÃ¶glich richtig erkannt

werden, damit nicht das eine Organ aus Kosten des

anderen sich geltend mache; ist physische und psychische

Anlage fÃ¼r Musik bemerkbar, wird nun diese Anlage

vorzugsweise gebildet, so wird das Kind in

anderen auch vorhandenen, aber unterdrÃ¼ckten und

unentwickelt gebliebenen ScelenorganeÂ» v crkÃ¼mmern.

Die mÃ¶glichst harmonische Ausbildung der Seelen-

organc wird stets die hÃ¶chste und wichtigste Aufgabe

aller Erziehung und Bildung bleiben. Wir sehen es

ganz deutlich an Kindern, wie im ersten Bildungs-

gange oft nur auf kurze Zeit die an sich heterogen-

sten Scelcuorganc ihre ThÃ¤tigkcit Ã¤uÃ�crn, wie im

Schulunterrichte daS Interesse fÃ¼r ganz verschiedene

LchrgegcnstÃ¤nde wechselt und anhÃ¤lt, wie spÃ¤ter

der JÃ¼ngling bald Neigung fÃ¼r dieseÂ» oder jenen

Lcbensberuf zeigt, wic die Jmigfrau bald diese, bald

jcue Neigung mit glÃ¼hcÂ»dcr Leidenschaft verfolgt.

Sind ferner die FÃ¤lle nicht da, wo MÃ¤nner in spÃ¤terÂ»

Jahren Scelenorgane gewissermaÃ�en in Ruhestand ver-

setzen und weniger thÃ¤tig gewesene Organe in leben-
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digstc ThÃ¤tigkcit bringen? verachten nicht oft junge

KÃ¼nstler Rang und Stand? ihr JdcalitÃ¤tssinn halt

sie auf den HÃ¶hen der Menschheit, und doch treten in

spÃ¤tereÂ« Jahren, nach oft trÃ¼ben Lebenserfahrungen

ganz entgegengesetzte Organe in lebendige ThÃ¤-

tigkeit; wird nicht mancher junge Verschwender im

Alter ein Geizhals, wird nicht mancher junge Idealist

in spÃ¤teren Jahren ein praktischer Philister? â•fl Aus

einer geistigen Kraft, aus einem Scclcnorganc kann

diese ganz verschiedenartige, ja ganz entgegenge-

setzte LebensthÃ¤tigkeit nicht erklÃ¤rt und abgeleitet

werden; wohl aber kann man sie aus phrenologischen

GrundsÃ¤tzen dcducircn. Ich stelle mir die ThÃ¤tigkeit

der einzelnen Scclcnorgane so vor, wie die ThÃ¤tigkcit

der Muskeln in der Hand; die Muskeln einzel-

ner Finger sind von Natur krÃ¤ftiger oder schwÃ¤cher;

bei manchen HandbeschÃ¶ftigungen kommen die natÃ¼r-

lichen MuskelkrÃ¤fte niemals zur vollstÃ¤ndigen

Entwickelung; bei manchen werden nur einzelne

Finger gebraucht; die natÃ¼rliche Anlage zur Kraft-

entwickclung ruht gleichsam in den weniger ge-

brauchten Fingern, sie ist aber vorhanden und kei-

neswegs abgestorben. Der Pianofortcspiclcr jeÂ«

doch erstrebt eine harmonische Ausbildung aller

Finger; die Muskelkraft in den einzelnen Fingern

wirkt gesondert und vereinigt nach natÃ¼rlichen

Gesetzen und zu beliebigem Gebrauche. Achnlich die

Seclenorganc; die von Natur grÃ¶Ã�ten und krÃ¤f-

tigsten kommen frÃ¼her oder spÃ¤ter zur Ã¤uÃ�eren

LebensthÃ¤tigkeit und bestimmen die Lebens Wirksam-

keit des Menschen; die schwachen und (relativ)

kleinen Organe bleiben in der Regel in ihrer Ent-

wickelung zurÃ¼ck und werden im Ã¤uÃ�eren Leben des

Menschen wenig oder gar nicht bemerkbar; ihre rein

physische ThÃ¤tigkeit, ihr, so zu sagen, thicrischcs

Leben stirbt deshalb keineswegs ab. â•fl

Die Phrenologie ist â•fl um nur Â»och einen Punkt

hervorzuheben â•fl auch fÃ¼r die produktive Kunst

und den produktiven KÃ¼nstler von Wichtigkeit.

Betrachten wir einmal den gewÃ¶hnlichen Bildungs-

gang unserer jungen Componistcn. Sie erlernen ein

Instrument, studircn Compositionslchre, Jnstrumen-

tirkunst, kurz sie machen sich mit der musikalischen

Technik vertraut und componircn nnn in allen Com-

positions - Gattungen herum. Die ursprÃ¼ngliche or-

ganische Anlage wird mehr Â«der weniger unbe-

rÃ¼cksichtigt gelassen. Findet nun der junge KÃ¼nstler

zufÃ¤llig in einer bestimmten CompositionS - Gattung

Anerkennung, so wird vorlÃ¤ufig darin â•fl fort,

componirt; bleibt sie aus, so wird die Componisterei

einmal auf einen anderen Kunstgebiete probirt; leider

kommt manches hoffnungsreiche Kunsttalent erst nach

vielen erfolglosen und vergeblichen Irr-

fahrten in sein eigentliches Fahrwasser! â•fl

Hier kann in sehr vielen FÃ¤lleÂ» die phrenologische Er-

fahrungswisscnschaft ein sicherer Pilot werden; sind

z. B. die Organe der Ehrfurcht, PietÃ¤t, des WohlÂ»

wollcils und die Musik bedingenden Organe

groÃ� â�� so eomponirt vorerst KirchenÂ» und reli-

giÃ¶se Musik; ist das Organ der Kinderliebe kl ein â•fl so

schreibt ja keine harmlosen Kinderlieber', sind Bekam-

pfimgstricb und ZcrstÃ¶ruiigstricb groÃ� â�� so wird

Euch sicherlich heroische, kriegerische Musik am

besten gelingen; ist das Organ der Nachahmung und

Verstellung klein â•fl so mÃ¼het Euch ja nicht mit

dramatischer Musik ab; ist es aber groÃ� und ist

dabei das Organ des Witzes und der Laune noch

grÃ¶Ã�er â�� dann schreibt komische Opern nach Her-

zenslust; ist der Sinn fÃ¼r IdealitÃ¤t, fÃ¼r Wunderbares,

fÃ¼r Hoffnung :c. groÃ� â�� o! ihr werdet roman,

tische, bewunderns Werthe Kunstwerke schaf-

fen! â•fl

Aus diesen wenigen, vorlÃ¤ufig nur anregenden

Andeutungen geht wohl klar hervor, daÃ� die Phreno-

logie keineswegs ein â•žlÃ¤ngst beseitigtes Hirn-

ge spinnst^ Galls, sondern eine reine Erfahrung s-

Wissenschaft ist, die der weiteren Ausbildung und

BegrÃ¼ndung Werth, der PrÃ¼fung wÃ¼rdig ist.

Halle, im Dcccmbcr iL50.

G. Nancnburg.

Leipziger Musikleben.

Der Corsar, Oper Â«Â«Â» I. RieÃ�.

Diese lang erwartete Oper ging am StstcÂ» Deecin-

bcr zum ersten Male Ã¼ber die Bretter. Ein grÃ¼nd-

liches und erschÃ¶pfendes Urtheil Ã¼ber eine so compli-

cirtc Musik nach einmaligen AnhÃ¶reÂ» auszusprechen

ist nicht gut mÃ¶glich, und wir begnÃ¼gen uus daher

fÃ¼r dieses Mal nur damit, einen mÃ¶glichst genauen

Uebcrblick Ã¼ber das Ganze inÂ» Allgemeinen zu geben.

WaS zuerst das Sujet anlangt, so ist dicÃ¶ zu

einer dramatischen Bearbeitung sehr wohl geeignet: es

bietet verschiedenartige, sehr effektvolle Situation?Â» dar.

Obgleich auch hier dic Liebe daS Hauptmotiv ist, wie

in fast allen Dramen und besonders in den musikali-

schen, so wissen sich doch auch andere Â»icnschlichc Lei-

denschaften neben ihr Geltung zu verschaffen und na-

mentlich ist eS der Conflict, in den der Patriotismus

der Heldin mit ihrer Liebe gerÃ¤th, was dic Katastrophe

herbeifÃ¼hrt und das Ganze interessant macht. Leider

jedoch ist dieser schÃ¶ne Stoff von dem Dichter, JuliuS

Otto, welcher ihn einer ErzÃ¤hlung deS Emil Sonvcstre

entnahm, nicht in dem MaaÃ�e ausgebeutet worden.
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als cS zum Vortheil dcs Ganzen hÃ¤tte geschehen kÃ¶n-

neÂ» , und vorzÃ¼glich ist der erste Act und in diesem

wieder die Exposition etwas zu weit ansgcsponncn,

nicht zu erwÃ¤hnen einige MiÃ�griffe, die wohl ans lcr

ungcnÃ¼gcndcn BÃ¼hncnkcnntniÃ� des Dichters entsprun-

gen sein mÃ¶gen. Der in der schÃ¶nsten JÃ¼nglings-

blÃ¼thc gestorbene Dichter hatte gewiÃ� viel Talent und

bekundet dies auch in dem Text dieser Oper, denÂ»

die Sprache ist durchaus edel und die Verse sind gut;

er hatte sicher im Gebiet der dramatischen Poesie etwas

Gutes geleistet, wenÂ» er nach und Â»ach sich etwas

mehr mit dem Technischen der Bretterwelt hÃ¤tte vcr.

traut machen kÃ¶nnen. â•fl Die Handlung der Oper ist

in Kurze folgende:

Bianca, die MÃ¼ndel Hcttorc Juliani's, eines

Mitgliedes des Rathcs der Zehn zu Venedig, liebt

einen jnngcn Mann von dunkler Herkunft, Mattco,

mit dcm sie Ã¶fter in den Abendstunden Stelldicheins

hat. Ihr Vormund hat sie jedoch dem rÃ¶mischen

Nobile Lorcnzo Barbarini bestimmt, welcher Admiral

der vcnctianischci: Republik ist und eben von cincm

siegreichen Zuge gegen die Corsarcn zurÃ¼ck erwartet

wird. Bianca strÃ¤ubt sich so vicl als mÃ¶glich gczcn

diese Verbindung und sagt ihrem Geliebten bei einer

nÃ¤chtlichen Zusammenkunft Alles. Dieser dringt nun

in sie, mit ihm zu entfliehen, was sie aber mit RÃ¼ck-

sicht auf ihre Ehre verweigert. Als jedoch das Thor

von ihres Vormundes Palast, vor dcm dicsc Zusam-

mcnknnft statt findct, geschlossen wird, bleibt ihr nichts

Anderes Ã¼brig, als ihrem Gclicbtcn zn folgen, welcher

sie dcnn auch iu cincr Goudcl fortfÃ¼hrt. Der zweite

Act zeigt uns das Innere cincr Schcnke zu Ostiglia

auf dcr Grcnzc dcs Gebietes von Venedig. Landlente,

Fischer, Maulthicrtrcibcr u. s. w. tummcln sich hicr

bunt durcheinander, als plÃ¶tzlich hinter dcr Sccnc zwei

SchÃ¼sse fallen. Alle erschrecken und eilen dcm Ein-

gÃ¤nge zu, durch dcn alsbald Mattco und Bianca ncbst

cincm frcmdcn Cavalicr cintrctcu. Die Liebenden sind

in der NÃ¤he dcr Schcnkc von Banditcn Ã¼berfallen

und durch die Dazwischenkunst dcÃ¶ Frcmdcn bcfrcit

morden, dcr niemand anders als Lorcnzo Barbarini

ist. Bianca kcnnt dcn ihr von ihrcm Vormund be-

stimmten BrÃ¤utigam nicht, er kennt seine Braut nur

nach einem Portrait, kann aber in Bianca dicsc nicht

vcrmnlhcn, da sie verschleiert ist. Es sind nicht soÂ«

gleich Pferde fÃ¼r die Reisenden zu haben und Bar-

barin! bietet ihnen seinen Nachen an. Mattco cntfcrnt

sich, um diesen in Bereitschaft zu setzen, nachdem Bar-

barini geschworen, die Signora zu schÃ¼tzen. In dcr

nun folgenden Scene stellt es sich heraus, daÃ� die

Dame seine Braut ist, in die er sich nach den, Por-

trait schon verliebt hat, und daÃ� sie ihn von einem

Anderen entfuhrt wird. Er will sie nun mit Gewalt

fortfÃ¼hren, indem cr sagt, cr habe zwar geschworen sie

zu schÃ¼tzen, nicht aber sie dcm Mattco zn crhaltcn.

Sie ruft nach HÃ¼lfe und als Mattco, dcr Â»och zur

rcchtcu Zeit wiederkommt, sicht, was vorgcgaiigen,

zieht cr dcn Dcgcn nnd stÃ¶Ã�t Â»ach kurzem Gefecht

seinen Gegner nieder. Er will nun mit Bianca fliehen,

als Juliani mit dcÂ» Sbirrcn crschcint und ihn fest,

nimmt. Dieser ist trostlos Ã¼ber Barbarini's Fall,

entdeckt jedoch, daÃ� Â»och LebeÂ» in ihm ist und Ã¼berÂ»

gicbt ihn der Sorge eines Arztes, wÃ¤hrend cr selbst

scinc Gcfattgrncn nach Venedig zurÃ¼ckfÃ¼hrt. Zwischen

den, zweiten und dritten Acte liegt ein Zeitraum von

drei Monaten; Barbarini ist wieder hergestellt und

Juliani wÃ¤hrend dieser Zeit zum Dogen gewÃ¤hlt

worden. Zugleich mit der VermÃ¤hlung Vcncdigs mit

dcm Mecrc soll auch die Bianca's mit Barbarini statt-

finden. Diese weigert sich jedoch noch immcr und Â»ur

dadurch gclittgt cs dcm Vormund ihr die Einwilligung

zn dcr verhaÃ�ten Ehe abzuzwingen, daÃ� er ihr vor-

spiegelt, Mattco sei noch im Kerkcr und kÃ¶nne nur

dadurch frei werden, daÃ� sie den Ehekontrakt mit deÂ»,

Admiral unterzeichne. Letzterer will jedoch anfÃ¤nglich

von dieser unwÃ¼rdigeÂ» List nichts wisseÂ» nnd wird

nur von dem DogeÂ» dazu beredet, daÃ� cr sich fÃ¼gt.

Mattes ist cs abcr schon scit lÃ¤ngcrcr Zeit gelungen,

dem Kerker zn entflieheÂ». Sogleich nach dcr Hochzeit

soll Barbarin! wieder gcgcÂ» dic Corsarcn anszichcn,

wclche Â»ntcr cincm Â»cucn FÃ¼hrer das vcnctianische

Gebiet abermals verwÃ¼sten. Als Bianca allein ist,

crschcint plÃ¶tzlich Mattco; sie glaubt, daÃ� cr durch

sie befreit sei und erfÃ¤hrt nun, wie schÃ¤ndlich sie von

ihrcm Vormund hintcrgangcii worden ist. Mattco

ist auÃ�er sich und ruft nun in, UebcrmaÃ� scincs Schmcr-

zcs, daÃ� er seiner Seele Frieden geopfert, daÃ� cr

Schmach und GrÃ¤ncllhatcn auf sciu Haupt geladen

habe, nm die Gclicbtc zÂ» crlangcn und Â«un sci Alles

vergebens. Sie fragt waS cr gcthan und, cr sagt

ihr nnn: ich bin dcr schwarze Corsar! Voll Entsctzcn

fÃ¤hrt sie zurÃ¼ck nnd will nichts mehr mit ihm zn thun

haben, er aber sagt ihr! Vcncdigs Schicksal ruht in

Dciner Hand! Dics ist Â»nstrcitig dcr ergreifendste

Moment, der Glanzpunkt dcr ganzen Dichtung. Die

edle Venetiancrin opfert sich dem Staate und verspricht

dem Corsaren, ihn in dcr klcincÂ» MadoÂ»ncn-Kapcllc

zu crwartcn â•fl um das Vatcrland zu rcttcu, crgicbt

sie sich dcm furchtbarsten, jetzt verabscheuten Manne.

Im vierten Acte schcn wir Bianca bctcnd vor dcm

MnttcrgotteSbildc in dcr Kapclle; sie erwartet dcn

chcmalÃ¶ Gclicbtcn, abcr nicht lcbcnd soll er sie finden:

sie nimmt Gift. Matteo kommt durch eine geheime

ThÃ¼re, cr findct dic Geliebte bleich und sterbend, er

beugt sich Ã¼ber sie nnd bleibt in dicscr Stcllnng auch

zu Anfange dcr nÃ¤chstcn Sccnc stchcn. ES kommen
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nun MÃ¤dchen, welche die Braut zum Feste abholen

wollen: ihnen folgeÂ» Juliani und Barbarini. Alle

sind entsetzt, als sie die Leiche finden und beschuldigen

Mattco, daÃ� er den Mord begangen habe. Dieser

richtet sich jedoch stolz ans und weist sie zurÃ¼ck; als

man ihm aber die Leiche entreiÃ�en will, giebt er ein

Zeichen: die schwarzen Corsaren dringen durch die ge-

heime ThÃ¼re ein und nehmen die todte Bianca mit

sich fort, indem Mattes Â»och den Vcuctiancrn zuruft:

Wir sehen nns wieder! Die letzte Scene stellt den

Hafen von Venedig dar; der Bucentaur liegt reich

geschmÃ¼ckt zur Feier der VermÃ¤hlung mit dem Meere

am Quai; der nenc Doge kommt mit den Nobili

und die bekannte Ccremonie beginnt. Da segelt plÃ¶tz-

lich das schwarze Schiff der Corsarcn dem Bucentaur

entgegen, auf ihm) riebst den Corsaren, Matteo mit der

Leiche Bianca's. Alles gerÃ¤th in Schrecken bei diesem

Anblick. Matteo ruft, daÃ� die Stadt umzingelt sei,

daÃ� er mit einem Wink sie vernichten kÃ¶nne, doch

Bianca habe durch ihren Tod den Staat gerettet.

Dann befiehlt er den Corsarcn, die Stadt und das

Land zu verlassen, ergreift eine Fackel und sprengt sich

mit Bianca's Lciche in die Luft. Die Venctiancr

aber jubeln, daÃ� sie von einem so furchtbaren Feinde

befreit sind. â•fl

(Schlu, folgt,)

Kleine Zeitung.

Amsterdam. DaÂ« dritte Concert der Gesellschaft rciii

meriliÂ» Hierselbst war besonders glÃ¤nzend, und wird vielleicht

durch keines der folgendeÂ» Ã¼bertroffen werden. Der Name

der neuen SÃ¤ngerin, Frl. Bertha JohannsÂ«Â«, der auf

dem Programm prangte, war so anlockend, daÃ� der Saal die

Menge der ZuhÃ¶rer kaum fassen konnte. Die KÃ¼nstlerin trng

zuerst die bekannte schÃ¶ne Arie aus Titus von Mozart mit der

Einfachheit und Herzlichkeit vor, die sich von einer so gefÃ¼hl-

vollen und denkenden KÃ¼nstlerin erwartcn lieÃ�. In Rossini's

schalkhafter Arie auÂ« dem Barbier benutzte sie die GelegenÂ«

heit, den Umfang, die Kraft, die Lieblichkeit und Biegsamkeit

ihrer Stimme zu entfalten, und zeigte, mit wie vielen neuen,

geschmackvollen Coloratureu man diese Arie verzieren kann.

Das Hervorrufen nahm kein Ende, und auf die dringenden

Aufforderungen des Publikums trug die liebenswÃ¼rdige KÃ¼nst-

lerin mit vieler Freundlichkeit noch einige charakteristische nor-

dische Volkslieds vor. Hoffentlich werden wir noch oft GeÂ»

legenheit haben, Frl. Johannfeu zu hÃ¶ren, da sie noch einige

Zeit bei uns zu verweilen gedenkt.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Der Bassist

Forines hat in Madrid in der Oper ,,die Favoritin", welche

znr ErÃ¶ffnung der italienischen Oper im Theater LI orieurÂ«

gegeben wurde, sehr gefallen.

Die So Â»tag hat die Pariser als Regimentstochter der-

maÃ�en entzÃ¼ckt, daÃ� die Vo-elle lies llieslres sagt! c'est plus

que I'enlKousissme, c'elsil le ckeiire!

Im JostphfiÃ¤dlischen Theater in Wien gab kÃ¼rzlich der

erblindete Harfenspitler Karl Perfetta zu seinem Benefiz

ein Eoncert.

Der Pianist Alfred Jaell auÂ« Trieft hat iu Wien ln

dem Saale der Gesellschaft der Musikfreunde mit groÃ�em Er-

folg gespielt.

Ebcudaselbft gab der Gnitarrist Mertz in SchweighoserÂ«

Salon eine LoireÂ« muÃ¼ieale.

Schultz off spielt zur Zeit tn Warschau. Im Februar

gedenkt er in Berlin Concerte zu geben.

Der Bassist Koch hat sein Engagement am Leipziger

Theater wieder aufgegeben.

Die Biardot-Garcia wird in PariÂ« zum ersten Male

wieder in einer groÃ�en Oper eines jungeÂ» in Deutschland ge-

bildeteÂ» Compouisteo, Gounod, auftreteÂ». Die Oper heiÃ�t:

Soppyo.

Frl. Marr in BcrliÂ» ist pensionirt worden.

Der Bassist Salonion, gegenwÃ¤rtig in Berlin, wird zÂ»

Gastrollen in Leipzig erwartet.

Moriani hat seiÂ» Engagement in Madrid gelÃ¶st uÂ»d

kehrt nach PariÂ« zurÃ¼ck.

Clara Novelle ist zur Zeit Primadonna der italieni-

scheÂ» Oper zu Lissabon.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Die kÃ¼rzlich schcu er-

wÃ¤hnte AuffÃ¼hrung der,,Jahreszeiten" von Havdn zum Be-

sten des PensionSfondS fÃ¼r die Mittlren und Waisen der WieÂ»

ner Musiker hat am Wsteu Dccember v. I. im k. k. Hof- und

Nativnaltheater stattgefunden. Frl. Ney, so wie die HH.

Staubig! und Erl wirkteÂ» mit.

In Bremen und CÃ¶lÂ» hat man Beethoven'S Geburts-

tag (den I7ten December) mit groÃ�eÂ» ConcerteÂ» gefeiert. An

letzterem Orte kam die neunte Symphonie bei dieser Gelegen-

heit zur AuffÃ¼hrung.

In dem DÃ¼sseldorfer Abonnementconcerte am ListeÂ»

December Â». I. wurde HÃ¼udel'S Oratorium â•žIsrael iu Egyp-

ten" aufgefÃ¼hrt.

Die Gesellschaft fÃ¼r Kirchenmusik in Loodon erÃ¶ffnete

deÂ» Cycius ihrer diesjÃ¤hrigeÂ» AufsÃ¼hrungeÂ» mit HÃ¤ndel's

â•žMessias' . ES ist dieÂ« die SSste AuffÃ¼hrung dieseÂ« WerkeÂ«,

welche die Gesellschaft seit ihrem EntsteheÂ» giebt.

TodesfÃ¤lle. Die ehemals berÃ¼hmte SÃ¤ngeriÂ» der Ber-

liner Oper, Frl. Schmalz, ist daselbst in einem Alter von

79 JahreÂ» gestorben.
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Vermischtes.

Hr. Â».Flotow hat deÂ» kÃ¶nigl. preuÃ�. Johanuiter-OrdeÂ»

erhalten. Zu dieser Ehre ist er jedoch nicht e'twa durch seine

kÃ¼nstlerischen Leistungen besÃ¤higt und wenn er OperÂ» wie Don

InaÂ» und Fidelio geschrieben hÃ¤tte, sondern nur, weil er zuÂ«

fÃ¤llig Herr Â»on Flotow heiÃ�t: der Johanniter-Orden kann

nur an Edelleute gegeben werdeÂ». Macht Euch also keine

Rechnung auf diese Ehre, Ihr armen dem Plebs entsprungenen

Componiften: fÃ¼r Euch ist der Unvermeidliche mit oder ohne da.

Der Chordirector der groÃ�en Oper in Paris hat durch

Zufall bei einem BÃ¶ttchergesellen eine herrliche Tenorstimme

entdeckt. Derselbe soll nun auf Kosten RoqneplanS, deÂ« Direk-

tors der Oper, ausgebildet werden.

WillmerS beabsichtigt fÃ¼r das Pefther Theater eine

ungarische Nationaloper zu schreibtÂ».

Die Eunltniden des AeschuloS werdeÂ» im Februar mit

Meyerbeer'scher Musik in Berlin gegeben werden.

Ein Hr. WÃ¤gemann, Organist zu MÃ¶rzeke in Flan-

dern, hat eiÂ» musikalisches Billard erfunden. Wenn auf diesem

der Ball in eiÂ» Loch fÃ¤llt, so giebt das Billard irgend einen

diffouirenden Accord an und der nÃ¤chste Spieler muÃ� nun den

Ball in dasjenige Loch zu bringtÂ» suchen, welches dieseÂ» Accord

in dcÂ» Grundton wieder auflÃ¶st.

Am 17ten December, dem Geburtstage Beethoven'Â«, hat

sich zu Bonn eiÂ» Bccihoven-Verein constikuirt. Zweck dessel-

ben ist BefÃ¶rderung der Instrumentalmusik, wÃ¶chentliche Auf-

fÃ¼hrungen uud Heranbildung junger KrÃ¤fte.

Die Oper Lucrezia Borgla wnrde kÃ¼rzlich inPariÂ« zum

ersteÂ» Male mit ihrem ursprÃ¼nglichen Sujet gegtben. FrÃ¼her

halte Victor Hugo dies nicht zugegeben, weil der Stoff sei-

nem Trauerspiel gleiches NamenÂ« entnommen ist.

Der Prophet macht in Covstantinoptl Furore.

Von einem ZÃ¶gling der Mozartstiftung in Frankfurt

a. M.. Â«. I. Bischoff, wird daselbst eine neue komische

Oper vorbereitet. Dieselbe heiÃ�t: MaSke und Mantille.

Notiz. EiÂ» Opcrvtert ist Â»vS eingesendet worden. TÂ°Â»-

setzer, welche sich mit demselben bekannt machen wolleÂ», kÃ¶n-

neÂ» ihn durch Â»Â»Â« erhalten. D. Red.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen ,c.

I. S. Bach, Motette: Zklu meine Freude, fÃ¼r zwei

Soprane, Alt, Tenor u. Saft. Heinrichshofen. Pr.

5er Ã¶ Stimmen 25 Sgr. netto.

Diese Motette ist in Partitur bei Brettkopf n. HÃ¤rtel er-

schienen, in vorliegendem Heft find bloÂ« die StimmtÂ» eivzelÂ»

gedruckt.

C. Erfurt, Wx. 44. Ver I04te plalm kÃ¼r MÃ¤nner-

stimmen mit Segleit. des Orchesters. Hildesheim,

Eerstenberg'sche Buchhandlung. Partitur 4 Thlr.,

die 4 gingst. 1 Thlr. 8 gEr.

I. H. Rolle, Gesammelte Motetten tur Sopran, Ã—lt,

Tenor und Latz. Herausgegeben von E. Kcbling.

HeinrÃ¼hshoKn. Sekt I. Part. 20 Sgr.

FÃ¼r die Orgel.

G. F. HÃ¤ndel, SSmmtliche Kompositionen tur die

Grgel. Zur Setorderung des wahren Wrgellpikls

und zum Gebrauche beim Ã¶ffentlichen Gottesdienst

herausgegeben von V. w. KÃ¶rner. Nr. 11. Fugt

in S-Dur. Lrturt, SSrner. 3 Sgr.

Eine wohlfeile und correct gestochenÂ« Ausgabe der HSÂ»-

del'schen FugeÂ», Organisttv und FrtuudeÂ» classischer Musik zu

empfehleÂ». Wer eiue Partit vou acht HtftcÂ» dieser Samm-

lung nach beliebiger Auswahl auf einmal nimmt, erhÃ¤lt die-

selbeÂ» zn dem ermÃ¤Ã�igteÂ» Preis Â«on SO Sgr.

Neues deutsches Orgel-Magazin. Herausgegeben

von der chkinrichshoten'lchkn Musikalienhandlung in

Magdeburg. Sand I, chett I. 10 Sgr. netto.

Ladenpr. 17^ Sgr.

I. G. Herzog, Vp. 23. Zehn PrÃ¤ludien, Fugen und

Fughetten fÃ¼r die Vrgel. (Zur 100jÃ¤hrigen TodtenÂ»

frier Sachs.) S. W. KÃ¶rner. 2Â« Sgr.

Kr. KÃœHmftedt, wp. 28. Trohe Dovpelfuge in H-

Molt. S. V. KÃ¶rner. 10 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Gp.29. ksvtasis eroios fÃ¼r die VÂ»

gel. Â«dend. 12^ Sgr.

M. G. Fischer's Clallilche Compositionen fÃ¼r die
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Wrgel. Wo. 13. 43 WrgelNÃ¼cKe fÃ¼r AnfÃ¤nger.

S. w. SÃ¶rner. 1 Thlr.

Concertmusik.

ConcertftÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte.

Fr. KÃ¼hmstedt, Wo. 24. Srohe vierttimmigk Eon-

certfuge fÃ¼r Pianotorte Ã¼ber ein von Fr. Ljfzt geÂ»

gebenes Thema. G. W. KÃ¶rner. 2S Sgr.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente.

C. Henning, Guartctt kÃ¼r 2 Violinen, Viola und

Violoncell. Heinrichshoien. I Thlr. nellÂ«.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

Ferd. David, Wo. 2Â«. Lunte Keihe. 24 StÃ¼cke fÃ¼r

Violine und Pianoforte. Eiltnrr. Lompl. 4 Thlr.

2Â« Ngr. Einzeln: Iltes Heft, 1 Thlr.; 2tes bis

4tes Heft, s 1 Thlr. IÂ« Ngr.

Der Componist giebt in diesem Werke Â»ierundzwavzig

kleine Ã¤uÃ�erst pikante MusikstÃ¼cke, welche wir Spielern, die etÂ»

waÂ« mehr als eine blcS flÃ¼chtige Unterhaltung suchen, bestenÂ«

empfehlen kÃ¶nnen. KeineÂ« dcr beiden Instrumente bietet

Schwierigkeiten dar, eÂ« scheint fast, als habe David sich be-

strebt, so einfach als mÃ¶glich zu schreiben, weshalb diese Piv-

cen auch zur Ucbung fÃ¼r schon etwas vorgeschrittene SchÃ¼ler

branchbar sind.

FÃ¼r Pianoforte.

H. Sattler, Wo. IL. CharakterstÃ¼cke. Harz-Albuin.

Zur Erinnerung fÃ¼r Harzrrilcnde. (HochgefÃ¼hl)

Lieferung II. LlanKcnburg, tÃ¶rÃ¼ggcmann. 5 Sgr.

WaS bcreiti in Nr, 35 deÂ« SJsteÂ» BandeÂ« dies. Bl. Ã¼ber

die erste Lieferung dicscÂ« WerscheÂ«Â« gesagt worden ist, kann

man im Allgemeinen auch von dieser zweiten Lieferung sa-

gen : die iu dieser gegebene Cemposition, â•žHochgefÃ¼hl", eine

Skizze genannt, zeigt wiederum den geschickten vvd denkenden

Clavierspiclcr, nur scheint uns dieselbe, selbst fÃ¼r eine Skizze,

eiÂ» wenig zu sehr zerrissen und unzusammcnhingend, denn so

hÃ¼bsch auch die einzelnen Gedanken sind, so sind sie doch nicht

immer genÃ¼gend molivirt, und entsprechtÂ« auch nicht im All-

gemeinen der Ueberschrisl â•žHochgefÃ¼hl". Die Ausstattung

auch dieser zweiten Lieferung ist sehr geschmackvoll, den Titel

ziert dieseÂ« Mal eine Ansicht deÂ« KesselÂ« bei der RoÃ�trappc

im Bodethal.

C. Reinecke, Wo. 28. Vrei Romanzen fÃ¼r das Pia-

Â«Â«forte. Kittner. 2Â« Ngr.

Drei gut ersundene, melodiÃ¶se und dabei sehr ansprechende

MusikstÃ¼cke, welche Freunden guter Clavicrmnsik willkommen

sein werdeÂ».

Lieder und GesÃ¤nge.

R. Schumann, Wo. UÂ». Sechs (Sedichte von N. Le-

ncm, und Kequiem, altkatholitchcs Gedicht kÃ¼r eine

Singftimme- mit Lcgleitung des pianoforte. Kitt-

ner. 1 Thlr.

Die sechÂ« Lieder, welche uns Schumann in diesem Hefte

giebt, heiÃ�en: Lied eineÂ« Schmiedes, Meine Rose, Kommen

und Scheiden, Die Sennin, Einsamkeit, u. Der schwere Abend.

ES hieÃ�e Eulen nach Athen tragen, wollteÂ» wir noch etwas

zu dem Lobe dieser Lieder hinzufÃ¼geÂ»; es genÃ¼ge daher nur

zu sagen, daÃ� sie sich wÃ¼rdig an die anderen derartigen Werke

deS gomponisteÂ» anreihen. DaÂ« Reqniem, dessen lateinischer

Urteil von Heloisen, der berÃ¼hmteÂ» GeliebteÂ» AbÃ¤lard's, seiÂ»

soll, ist eine erhebende und ganz dem ernsten Charakter ange-

messene CompositivÂ». Schumann hat eÂ« in deutscher Sprache

iÂ» Musik gesetzt und den lateinischeÂ» Tert nur als Beigabe

dem Ganzen voraufgeftellt.

E. Petzold, Wo. II. Sechs Lieder kÃ¼r eine Singst,

mit ptte. C. A. Stemm. I?4 Ngr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Chor.

A. G. Ritter, Rheinischer Sundesring. (Chor-Ã—lbum,

Sammlung vicrltimmigcr Gelange tÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und Laf,.) Heinrichshotrn. 7^ Sgr.

L. Ehlert, Wo. 13. Sechs vierttimmige Lieder. So-

nigsbcrg, ptttzer u. Heitmann. 1^ Thlr.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

S. Salomcm, Wo. 14. FÃ¼nf Lieder kÃ¼r MÃ¤nner-

stimmen. Heinrichshofen. Part, u. Stimmen compl.

^5 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wo. IS. FÃ¼nf Lieder desgl. EvcnV.

Desgl. 25 Sgr.

C. Richter, Wo. 3. Vier Lieder kÃ¼r vierttimmizen

MÃ¤nncrgelanz. Berlin, U>. VamKÃ¶hlcr. 1 Thlr.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

Ch. CzerNY, Wo. 807. Li-Jncle cvlleclion de nou-

velleÂ» Llucles rle perleclion poui' le pisrio dans

I'orllre progressis. I.iv. 3. LucKhardt. ^ Thlr.

Wie die meisteÂ» instruktiven Sachen dieseÂ« fleiÃ�igen Com-

ponisteu, so sind auchÂ» diese EtÃ¼den fÃ¼r SchÃ¼ler, die schon eine

gewisse mechanische Fertigkeit erlangt haben, sehr zweckmÃ¤Ã�ig.

Die Steigerung vom LeichtereÂ« zum Schwereren vcrrSth viel

SachkenntniÃ�, so daÃ� mau diese UebungSstÃ¼ckc nicht ohne

Nutzen studiren wird.

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 1j Nar. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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Richard Wagner s Sckriften Ã¼ber Kunst,

iÂ».

Auf der TribÃ¼ne der franzÃ¶sischen Nationalver-

sammlung stand ein Mann, der dein HohnlacheÂ» einer

kurzsichtigen MajoritÃ¤t in grÃ¶Ã�ter Ruhe die Worte

entgegensetzte: â•žLachen Sic immerhin: â•fl das aber,

was ich sage, wird sie einst umbringen!" â•fl Das

NÃ¤mliche spricht aus W.'s Kunstwerk der Zukunft zu

dein modernen Kunstmenscheu, der unter sorglosem

LÃ¤cheln die Kluft ermiÃ�t, die seiner beschrÃ¤nkten Mei-

nung nach die Theorie W.'s von der Praxis der

Gegenwart trennt.

In der Heilkunde trat der groÃ�e Naturarzt auf

und schleuderte der gcsammtcn Medicin mit ihren

akademischen WÃ¼rden, Orden und Titeln die Behaup-

tung iu's Gesicht: â•žAlle eure Mcdicin ist Gift oder

in, besten Falle Blendwerk; sie vermag gesunde Men-

schen wohl siech, nie aber kranke gesund zu machen." â•fl

Mit ohngefÃ¤hr einem Ã¤hnlichen Ausspruche begegnet

W. den zwar wohlgemeinten, aber im Hinblick auf

das wahre Wesen der Kunst vÃ¶llig erfolglosen Be-

mÃ¼hungen Derjenigen, welche unter den bestehenden

VerhÃ¤ltnissen in Staat und Gesellschaft die Erzeug-

nisse unserer Kulturkunst dem Genosse Aller zugÃ¤ng-

lich machen wollen.

NatÃ¼rlich ist W. RevolutionÃ¤r in der Kunst, wie

Proudhon es in der Politik ist und Rausse in

der Heilkunde; man wÃ¼rde sehr Unrecht thun und

ganz und gar nicht in W.'s Sinne handeln, wollte

man, etwa der Schwachen wegen, die revolutionÃ¤re

Eigenschaft' seiner Tendenzen verschweigen oder ver-

tuschen. Wer Ã¼brigens eine Verewigung der gegen-

wÃ¤rtigen ZustÃ¤nde auch der Kunst wÃ¼nschen kÃ¶nnte,

an dessen Vernunft mÃ¼Ã�te man geradezu zweifeln.

Allerdings aber erblickt W., der keine andere Kunst

statuirt, als die wirklich mit dem Leben verwachsene,

die MÃ¶glichkeit fÃ¼r eine Umwandlung der gegenwÃ¤r-

tigen KunstzustÃ¤nde nicht in den rcformatorischcn Be-

mÃ¼hungen, welchen die Intelligenz auf den vereinzel-

ten Gebieten der Kunst sich hiugicbt, sondern allein

in der Durchdringung aller unserer LebensverhÃ¤ltnisse

mit dem belebenden Odem der Freiheit. Es folgt

schon hieraus ganz von selber, daÃ� W. in seinen

Schriften ein reiner Theoretiker ist: wie am Ende der

Proudhon'schen Philosophie der absolut politisch-freie

Mensch, und am Ende der Naussc'schcn Philosophie

der absolut kÃ¶rperlich-gesunde Mensch, so steht am

Ende der W.'schcn Philosophie nichtÃ¶ Geringeres, als

der ab solut kÃ¼nstlerische Mensch. â•žJeder Mensch

wird in irgend einem BezÃ¼ge in Wahrheit KÃ¼nstler

sein; die Verschicdcnartigkeit der natÃ¼rlichen Neigun-

gen wird die mannigfachsten KÃ¼nste und in ihnen die

mannigfachsten Richtungen zu einem ungeahnetcn Reich-

thume ausbilden" â�� heiÃ�t es einmal in seiner â��Kunst

und Revolution."

Es kann hier nicht darauf ankommen, die An-
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Achten W.'s als extrem, revolutionÃ¤r oder ideal so-

gleich von vorn herein zu verwerfen oder zu ignorircn,

im alten Schlendrian vermoderter Schulweisheit trÃ¤u-

merisch fortzuduscln und den â��groÃ�en vernichtenden

Schicksalsschlag", der dem â•žganzen Knnstkramc" un-

serer Zeit ein schnelles Ende machen dÃ¼rfte, ruhig an

sich kommen zu lassen: sondern cÃ¶ kann Demjenigen,

dem es um Erkenntnis; de: Wahrheit zu thun ist, nur

darauf ankommen, die Grundideen der W.'scheu Schrif-

ten nach ihrem inneren Gehalte zu prÃ¼feÂ» und die

Logik der Consequenzen zu untersuchen, welche der

Werf, aus ihnen zieht. Dies mit aller Sorgfalt und

Unbefangenheit zu thun, ist um so mehr unsere Pflicht,

als W. nicht allein Theoretiker in der Kunst ist, son-

dern auch durch kÃ¼nstlerische Produktionen auf einc

glÃ¤nzende Weise bethcitigt hat, welches hohe Kunst-

streben ihn beseelt.

Was den Vorwurf anbelangt, den man gewÃ¶hnÂ»

lich mit der Bezeichnung â•žextrem" zu verbinden

pflegt, so begreife ich nicht, wie man ihn auf rein

theoretische Dinge, also auch auf bloÃ�e Ansichten und

philosophische Entwickclungcn mit einem Scheine von

Recht ausdehnen will. In der Theorie gicbt es Â»ur

eine Wahrheit, alles Andere ist Unwahrheit; wer

dieser einen Wahrheit am nÃ¤chsten kommt, verdient

am ehesten unscrn Beifall und unsere Zustimmung â•fl

mag der Unterschied zwischen seiner Lehre und der

gegenwÃ¤rtigen Praxis auch noch so groÃ� sein. Etwas

Anderes ist es mit der Praxis selbst: hier mag es

Extreme geben. GewÃ¶hnlich aber wird der Ansdruck

â•žextrem" von Denen gebraucht, welche die Zukunft

mit ihren nothwendigen Vollkommenheiten nur unter

der Brille der Gegenwart mit allen ihren Gebrechen

zu betrachten vermÃ¶gen, welche z. B. meinen, es mÃ¼sse

und kÃ¶nne ein Zustand eintreten, wo Bach'schc Fugen

ein Labsal fÃ¼r alle Menschen bilden, wahrend die

volksthÃ¼mliche Kunst der Zukunft doch nur Ele-

mente von Dem enthalten wird, was die Erzeugnisse

unserer Kulturkunst dem beschrankten Sinne als

einzig denkbare Kunst erscheinen lassen. Hierher dÃ¼rfte

passeÂ», was W. selbst in seiner â•žKunst und RcvoluÂ«

tion" Ã¼ber das â•žIdeal" sagt: â•žDas oft gepriesene

oder verworfene Ideal ist in Wahrheit eigentlich gar

nichts. Ist in Dem, was wir uns mit dem Wunsche

des Errcichens vorstellen, die menschliche Natur mit

ihren wirklichen Trieben, FÃ¤higkeiten und Neigungen

als bewegende und sich selbst wollende Kraft vorhan-

den, so ist das Ideal eben nichts Anderes, als der

wirkliche Zweck, der unfehlbare Gegenstand unfcres

Willens; begreift das sogenannte Ideal dagegen eine

Absicht, die zu erfÃ¼llen auÃ�erhalb der KrÃ¤fte und

Neigungen der menschlichen Natur liegt, so ist dieses

Ideal die AeuÃ�erung des Wahnsinnes eines kranken

GemÃ¼thes, nicht aber des gesunden Menschenverstan-

des." Auf Ã¤hnliche Weise verhÃ¤lt es sich mit Dem,

was man geneigt ist, extrem zu nennen: entweder

gehÃ¶rt es in das Reich der absoluten UnmÃ¶glichkeiten

und dann ist es allerdings eine VerrÃ¼cktheit, oder

aber es umschlieÃ�t die sogenannte extreme Ansicht das

MÃ¶gliche und ist dieses MÃ¶gliche gut und schÃ¶n, so

kÃ¶nnen wir nichts Besseres thun, als an seine VerÂ»

wirklichung alle unsere KrÃ¤fte zu setzen und nur Ã¼ber

das Wie der AusfÃ¼hrung einer theoretischen Ansicht

kÃ¶nnten die Meinungen Â»och verschieden sein, nicht

Ã¼ber das Was.

Was nun die Grundideen der W.'schcn Schrif-

ten anbelangt, so ist es vor Allem die Liebe, nÃ¤m-

lich jener Gegensatz des Egoismus, deÂ» er selbst einige

Male mit dem polizeigefÃ¤hrlichen Ausdrucke â•žKom-

munismus" bezeichnet, auf dessen Grundlage er sein

ganzes herrliches KunstgebÃ¤'udc auffÃ¼hrt. Seine Kunst

kann freilich aber auch nicht eher bestehen, als bis

die neue Religion, die Religion der wahren, thÃ¤tigcn

Liebe den Egoismus, der jetzt die Welt und damit

auch die Kunst beherrscht, vÃ¶llig Ã¼berwunden hat.

Hieraus auch geht hervor, daÃ� W.'s Ideen christlicher

sind, als die seiner heuchlerischeÂ» Gegner, welche ihm

aus seinen ZoriicsansbrÃ¼chcn gegen das herrschende

Christenthum cincn Vorwurf machen wollen. Aller-

dings aber kennt W. weder eine Liebe der SchwacheÂ»

unter sich â•fl diese kann sich nur als Kitzel der Wol-

lust Ã¤uÃ�ern, Â»och eine Liebe des Schwachen zum

Starken â•fl diese ist Dcmuth und Furcht, noch end-

lich eine Liebe des Starken zum Schwachen â•fl diese

ist Mitleid Â»nd Nachsicht: sondern Â»ur eine Liebe des

Starken zum Starken â•fl diese allein ist die Liebe,

denn sie ist freie Hingebung au Den, der Â»ns nicht

zu zwingen vermag. â•žNur starke Menschen kcuiicn

die Liebe, Â»ur die Liebe erfaÃ�t die SchÃ¶nheit,

nur die SchÃ¶nheit bildet die Kunst; unter jedem Him-

melsstriche, bei jedem Stamme, werden die Menschen

durch die wirkliche Freiheit zu gleicher StÃ¤rke, durch

die Starke zur wahren Liebe, durch die wahre Liebe

zur SchÃ¶nheit gelangen kÃ¶nnen: die ThÃ¤tigkeit der

SchÃ¶nheit aber ist die Kunst." (Knnst und Revolution.)

NÃ¤chstdcm ist der Gegensatz hervorzuheben, den

unsere â•žKulturkuust" zu der Kunst W.'s bildet,

die allein aus dem Leben hervorgehen kann, daher

auch vor Allem ein schÃ¶nmcnschlichcs Leben und da-

mit andere staatliche Â«nd gesellschaftliche ZustÃ¤nde,

als die gegenwÃ¤rtigen, bedarf und verlangt. â•žDie

Kunst ist das Abbild des Lebens; nur aus dem

Leben, aus dem einzig auch nur das BcdÃ¼rfniÃ�

Â»ach ihr erwachsen kann, vermag die Kunst Stoff

und Form zu gewinnen. So wie nun aber der

Mensch nicht eher das sein wird, was er sein kann
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und sein solll, als bis sein Leben der treue Spiegel

der Natur, die bewuÃ�te Befolgung der einzig wirk-

lichen Nothwendigkeit, der inneren Naturnoth-

wcndigkcit ist â•fl so wie der Mensch erst dann

wirklich Mensch sein wird: ebenso wird auch die Kunst

nicht eher das sein, was sie seiÂ» kann und sein soll,

als bis sie das trcne, bewiiÃ�tscinverkÃ¼ndende Abbild

des wirklichen Menschen und des wahrhaften, naturÂ«

nothwcndigcn Lebens der Menschen ist oder sein kann â•fl

sie wird erst dann wirklich Kunst sein." Wer diesen

vollstÃ¤ndigen Gegensatz nicht richtig erfaÃ�t und etwa

da, wo W. als Philosoph von der Kunst im Allge-

meinen spricht, an die modernen Erzeugnisse unserer

Luxuskunst denkt, der wird niemals Ã¼ber die Bedeu-

tung des W.'schen Buches ins Klare kommen.

Der Idee des wahrhaften Menschcnthnms,

die schon im vorigen Artikel gebÃ¼hrend hervorgehoben

wurde, entspringt nun auch die Philosophie W.'s von

der ganzen Kunst, von der nothwendigen Vereinigung

der rein menschlichen Kunstarten und der untergeord-

neten Stellung der bildenden Kunst zu der rein mensch-

lichen Kunst. HierÃ¼ber ist schon frÃ¼her ziemlich aus-

fÃ¼hrlich gesprochen worden: der Untergang der bildenÂ»

den Kunst in der rein menschlichen ist eine Nothwen-

digkeit, sobald die Idee des Menschcnthnms im Leben

und damit auch wieder in der Knust zur Geltung

gelangt. Dies bcdars wohl kaum einer nÃ¤heren Er-

Ã¶rterung; erwÃ¤hnt sei hier jedoch, was W. unter

â•žBildhauerei" Ã¼ber die Versteinerung des lebendigen

menschlichen Kunstwerkes in der Plastik sagt. â•žSo

lange der Mensch sich selbst in thicrischcr AbhÃ¤ngig-

keit von der Natur empfand, vermochte er die anzuÂ»

betenden MÃ¤chte dieser Natur, wenn er auch bereits

unter menschlicher Gestalt sie sich vorstellte, doch eben

nur nach dem MaaÃ�c bildlich darzustellen, mit wel-

chem er sich maÃ�, nÃ¤mlich in dem GewÃ¤nde und

und mit den Attributen der Natur, von der er sich

thicrisch abhÃ¤ngig fÃ¼hlte; in dem Grade, als er sich,

seinen eignen unentstelltcÂ» Leib, sein eigenes, rein mensch-

liches VermÃ¶gen, sich zum Stoff nnd GegenstÃ¤nde

kÃ¼nstlerischer Behandlung erhob, vermochte er aber

auch seine GÃ¶tter in frcicstcr, Â»Â»entstelltester mensch-

licher Gestalt, im Abbilde sich darzustellen, bis da-

hin, Ivo er endlich unumwunden diese schÃ¶ne mensch-

liche Gestalt selbst als eben nur menschliche Gestalt

zu seiner Ã¤uÃ�ersten Befriedigung sich vorfÃ¼hrte. Wo

Mythus nnd Religion im lebendigen Glauben eines

Bolksstammcs lebten, hat auch zu jeder Zeit das

spccicll einigende Band dieses Stammes in diesem

Mythus und dieser Religion gelegen. Die Hellenen

begingen die gemeinsame Feier der Erinncrnng ihrer

gemeinschaftlichen Herkunst in ihren religiÃ¶sen Festen,

d. h. in der Verherrlichung und Verehrnng des Got-

tes oder des Helden, in welchem sie sich als gemein-

sames Ganze inbegriffen fÃ¼hlten. Am Lebendigsten,

wie aus BedÃ¼rfniÃ� das immer weiter in die VcrganÂ»

heit EntrÃ¼ckte sich mir hÃ¶chster Deutlichkeit festzuhal-

ten, vcrsinnlichtcn sie ihre Nationalcrinnernngcn endÂ»

lich aber in der Knnst, und hier am uninittelbarstcn

in der TragÃ¶die. Das lyrische wie das dramatische

Kunstwerk war ein rcligiÃ¶ scr Act: bereits aber gab

sich in diesem Acte, der ursprÃ¼nglichen einfachen reli-

giÃ¶sen Feier gegenÃ¼ber gehalten, das gleichsam kÃ¼nst-

liche Streben kund, wittkÃ¼hrlich und absichtlich diejenige

gemeinschaftliche Erinnerung sich vorzufÃ¼hren, die im

gemeinen Leben an unmittelbar lcbcndigcin Eindrucke

schon vcrlorcn hatte. Die TragÃ¶die war somit die

zum Kunstwerke gewordene religiÃ¶se Feier, neben

welcher die herkÃ¶mmlich fortgesetzte wirkliche Tcmpcl-

feicr nothwcndig an Innigkeit und Wahrheit in dem

Grade einbÃ¼Ã�te, daÃ� sie eben zur gedankenlosen herÂ«

kommlichcn Ccrcmonie wurde, wÃ¤hrend ihr Kern im

Kunstwerke sortlcbtc. Kothurn und Maske aber waren

religiÃ¶s bedeutungsvolle Attribute, die vom Priester

auf den Darsteller Ã¼bergingen und diesem erst seinen

wichtigen pricstcrlichcn Charakter gaben. Wo nun

eine Religion, wenn sie aus dem gemeinen Leben zu

weichen beginnt, nur ihrem Ã¤uÃ�eren GewÃ¤nde nach

eigentlich noch kenntlich vorhanden ist, â•fl dies Ge-

wand aber, wie bei den Athenern, nur noch als Be-

kleidung der Knnst die Gcstaltungcn wirklicheÂ» Lebens

anznnchmcÂ» vermag, da muÃ� dieses wirkliche Leben

als nnvcrhÃ¼lltcr Kern der Religion auch unumwunÂ»

den offen sich bekennen. Der Kern der hellenischen

Religion war aber: Der Mensch. An der Kunst

war es, dies BckenntniÃ� klar nnd deutlich auszu-

sprechen: sie that es, indem sie das letzte verhÃ¼llende

Gewand der Religion von sich warf nnd in voller

Nacktheit ihren Kern, den wirklichen leiblichen Men-

schen zeigte. Mit dieser EnthÃ¼llung war aber auch

das gcmcinschasilichc Kunstwerk vernichtet: daÃ¶ Band

der Gemeinschaft in ihm war eben daS Gewand der

Religion gewesen, der als unleugbarer Inhalt der

Religion zum Vorschein gekommene wirkliche Mensch

war aber nicht mehr der gemeinsame, von jenem Bande

zur Gcschlcchtsgcnossenschaft vereinte, sondern der

egoistische, absolute, einzelne Mensch, â•fl

nackt nnd sebÃ¶n, ober losgelÃ¶st aus dem schÃ¶nen Bunde

der Gemeinsamkeit. Von hier ab beginnt fÃ¼r die

weltgeschichtliche Menschheit bestimmt und entschieden

der neue, unermeÃ�lich groÃ�e Entwickclnngsgang von

dcr untcrgczanzcnen geschlechtlich-natÃ¼rlichen

Nationalgeine insamkeit zur rein-menschli-

chen Al l g ein c i n sa in kc i t. Die Periode von die-

sem Zeitpunkte bis aus unsere Tage ist daher die Ge-

schichte des absolut cn Egoismus, und das Ende
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dieser Periode wird seine ErlÃ¶sung in dem Kommu-

nismus sein. Der athenische KÃ¼nstler aber, der

das gemeinsame Kunstwerk der TragÃ¶die vor seinen

Augen sich zersetzen und zerschÃ¤len sah, blickte nach

Sparta, wo der Kern dieses Kunstwerkes, der schÃ¶ne

Â«hellenische Mensch als ein lebendes Monument

in die Neuzeit hineinragte und als lebloses Mo-

nument vergangener SchÃ¶nheit hielt er diesen Men-

schen in der Bildhauerkunst sÃ¼r die lebendige Barbarei

kommender Zeiten fest: die Bildhauerkunst erreichte

ihre BlÃ¼the genau da, als das menschlich gemein-

same Kunstwerk der TragÃ¶die von ihrer BlÃ¼the herab-

sank." Man wird diese Betrachtungsweise der griechi-

schen Kunstentwickelung wahrscheinlich neu finden; auch

in seinem Artikel â•žKunst und Klima" bezeichnet W.

die bildende Kunst der Griechen als einen UebcrfluÃ�,

eine UeberfÃ¼llc: er statuirt nun einmal keine andere,

als eine wirklich lebendige menschliche Kunst.

lSchluÃ� folgt.)

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen ,c.

Theodor de Witt, Wp. I. Psalmen und geistliche Te-

lÃ¤nge. Sechs dreistimmige sÃ¼r SopranÂ» und AltÂ»

stimmen zum Gebrauch in Vereinen, Schuten und

Sirchen. â•fl Berlin, Schlesinger. Pr. H Thlr. Vrei

Stimmen, Â» 5 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 2. Psalmen und geistliche GeÂ»

sÃ¤nge. Sechs vierstimmige sÃ¼r SopranÂ» und Ã—lt-

stimmen zum Gebrauch in Vereinen, Schulen und

Sirchen. â•fl Ebend. Pr. ^ Thlr. Vier Stimmen,

5 5 Sgr.

Der Komponist zeigt sich in diesen GesÃ¤ngen von

einer weit vorthcilhafteren Seite als in den cinstimÂ»

migcn mit Pianoforte (Op. 3). In beiden Heften

finden wir nicht nur eine gewandte technische Behand-

lung auf dem beschrÃ¤nkten Terrain, sondern auch na-

mentlich den rechten Ton fÃ¼r diese Gcsangsgattung

angeschlagen. Frei von allem Ã¼berflÃ¼ssigen Schmucke

ruht ihre Bedeutung in einem schÃ¶nen, einfachen GeÂ»

fange, der dem Wesen der Sache gemÃ¤Ã� ist, und

nichts gemein hat mit jener OstentativÂ« von FrÃ¶m-

migkeit, wie sie die neuere Zeit zu bieten gewohnt ist.

Der Componist hat es Â«erstanden, sÃ¼r jedes Einzelne

die richtige Stimmung zu treffen und festzuhalten.

Sie sind nicht zu lang ausgesponncn; die Stimmen

bewegen sich frei und flieÃ�end, und bieten keine Schwie-

rigkeit in der AusfÃ¼hrung. Sie seien Denen, die Ge-

branch davon machen kÃ¶nnen in Vereinen oder beim

kirchlichen Ritus, zur Beachtung warm empfohlen.

G. F. Rungenhagen, Op. 43. vomine sslvum lsc

regem, kÃ¼r Solostimmen und gemilchten Chor. â•fl

Gerlin, Schlesinger, pr. 4 Thlr.

Die Soli bilden vier MÃ¤nnerstimmen, den Chor

Sopran und Alt mit MÃ¤nnerstimmen in vierstimmi-

ger Besetzung. Das Ganze hat eine schÃ¶ne, rnhige

Haltung,^dic dem Geiste des Textes entspricht. Die

bezeichnete Behandlung macht es durch Mannichfaltig-

keit der FÃ¤rbung nnd geschickte AusfÃ¼hrung und VcrÂ«

theilung der Soli und des Chores zu einer sehr wirk-

samen und zweckentsprechenden Composition.

Em. Klitzsch.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Pianoforte.

Carl Richter, Wp. 2. Vrei CharakterstÃ¼cke sÃ¼r daÂ»

Pianokorte. â•fl Serlin, VomKÃ¼hIer. pr. 22^. Sgr.

Mit lebhaftem Interesse haben wir dieses Heft

durchgesehen und kÃ¶nnen einem Componistcn, der schon

in einem Op. 2 so AnerkennenswertheS leistet nur GlÃ¼ck

wÃ¼nschen und ihn aufmuntern, auf der betretenen

Bahn rÃ¼stig fortzugehen. Ist auch hin und wieder

in diesen CharakterstÃ¼cken der EinfluÃ� Mendclssohn's

nicht zu leugneÂ», ja scheint dieser Meister sogar

ein ganz besonderer Liebling des Componisten zÂ» sein,

so wahrt Letzterer doch stets so weit seine SclbststÃ¤nÂ»

digkcit, daÃ� er nicht zu einem bloÃ�en. Nachahmer sei-

nes Vorbildes wird. Man kann es Ã¼brigens bei einem

Op. 2 gar nicht einen Fehler nennen, wenn man in

ihm hier und da die Schreibart irgend eines schon anÂ«

erkannten Meisters findet â•fl ist dies doch auch in den ersten

Werken der grÃ¶Ã�ten Meister der Fall â�� nur darf

der fremde EinfluÃ� nicht so stark Ã¼berwiegend sein,

daÃ� das Ganze zur Nachbctcrci wird. Richter zeigt

in diesem Wcrkchcn. daÃ� er es im Stande ist, in spÃ¤-

teren Compositioncn ganz unabhÃ¤ngig aufzutreten und

es wird uns daher freuen, recht bald wieder ein Er-

zeugnis; seiner Muse zn Gesicht zubekommen. Die drei

CharakterstÃ¼cke fÃ¼hren den Namen: MÃ¤rchen, Lied und

Romanze; das MÃ¤rchen (E-Dur) ist ein Ã¤uÃ�erst leben-

diges und spannendes MusikstÃ¼ck, welches seinem Titel

vollkommen entspricht, denn man glaubt wirklich eine

gehcimniÃ�vollc Sage in diesen TÃ¶nen zu vernehmen.

Das Lied (HiDur) ist eine sehr melodiÃ¶se und gesÃ¤t-
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ligc Composition, dir sich ganz richtig in dm Schran-

ken des einfachen Licdcs hÃ¤lt; complicirter Â»nd aus-

gefÃ¼hrter ist die Romanze (H-Moll, spÃ¤ter H-Dur):

sie hat einen mehr dÃ¼steren Charakter und bildet daher

gegen das vorhergehende Lied eineÂ» wahren Coutraft.

Alle drei MusikstÃ¼cke bekunden jedoch neben einer ergie-

bigen Phantasie auch das VermÃ¶gen des ComponistcÂ»,

seine Gedanken in das vortheilhaftestc Licht zu stellen,

so wie eine genaue KriintniÃ� des Instrumentes, wel-

ches, wenn auch etwas schwierig, doch stets so behan-

delt ist, wie es seine Natur verlangt. Wir machen

Freunde guter Claviermusik aus dieses Wcrkchen auf-

merksam und wÃ¼nschen, daÃ� es die Anerkennung fin-

den mag, die eÃ¶ verdient.

F. W. Markull, Wo. IS. Waldblumen fÃ¼r Pianotorte,

tttes Heft. â•fl KÃ¶nigsberg, pfitzcr und Heitmann.

Pr. 2Â« Sgr.

Ein schon vielfach ausgebeutetes, aber doch stetÃ¶

dankbares Feld fÃ¼r die Kunst ist das der SchilderunÂ«

gen der Natur: hier vermag ein jeder KÃ¼nstler, der

fÃ¼r letztere Sinn hat, der ihre stumme Sprache ver-

steht, die schÃ¶nsten Gedanken zu schÃ¶pfen, an ihr, der

ewig UnverÃ¤nderlichen und doch immer schÃ¶nen Natur,

kann er sein Herz erwÃ¤rmen und sich zu neuen Schaf-

fen begeistern. Der Componist des vorliegendeÂ» Wer-

kes hat das verstanden: er fÃ¼hrt uns in die Wald.-

einsamkeit und besingt mit empfundenen Melodien

jedes einzelne BlÃ¼mchen, daÃ¶ er findet, legt jeden,

eine Sprache in den Mund, die seinem Charakter anÂ»

gemessen ist und bindet einen duftenden StrauÃ� von

den einfachen Waldkiudern. Wir wÃ¼Ã�ten wirklich

nicht, welchem der vier in diesem Hefte enthaltenen

MusikstÃ¼cke wir den Vorzug geben sollten, ein jedes

ist schÃ¶n in seiner Art: das MoiblÃ¼mchcn mit seinen

zarten, fast wchmÃ¼thigcn TÃ¶nen, die wilde Rose in

ihrer stolzen Pracht, das Veilchen in seiner Anspruchs-

losigkeit, der Nachtschatten mit der etwas dÃ¼steren

FÃ¤rbung. Wer noch Sinn fÃ¼r die einfache schÃ¶ne

NatÃ¼rlichkeit und fÃ¼r die sinnige Romantik hat, die

unsere deutsche Musik vor jeder anderen auszeichnet,

wird gewiÃ� beim Durchspielen dieseÂ« Heftes einen

wahren GenuÃ� haben. Â« -

Aus Dresden.

Deeember ISSÂ«.

Ich beginne mit den Comerten dieseÃ¶ Monats,

um spater den Opern desselben eine Uebersicht der

Opern vom ganzen Jahre anschlieÃ�en zu kÃ¶nnen.

Der Monat December brachte zunÃ¤chst noch

zwei Lipinski'schc Quartett-Akademien,

und in ihnen: eiÂ» D-Dur- und eiÂ» GDur-Quartctt

von Havdn, das Quintett in G-Moll von Mozart,

das F-Moll-Quartett von ReissigÂ«, die Quartette in

Ss-Dnr (Nr. tÂ«) und A-Dur voÂ» Beethoven. Li-

pinski's Repcrtoir ist allerdings eiÂ» einseitiges, aber

von einer Einseitigkeit, die man kaum zu tadeln wa-

gen darf: nÃ¤chst Havdn, Mozart und Beethoven hat

LipiuÃ¶ki hier iu Dresden nichts gespielt, als ein oder

zwei Mal einen Bocchcrini und einige Male den obi-

gen Reissiger. Nun sollte man freilich meinen, daÃ�

da, wo ein Quartett von Reissiger fÃ¼r wÃ¼rdig erÂ»

achtet wird, auch die Quartette Franz Schubert'Â«,

Mcndelssohu's und Robert Schumaun's â•fl von Spohr

und Onslow nicht einmal zu redeÂ» â•fl am Platze sein

dÃ¼rften: â•fl haben die Lebenden ja doch das erste

Recht. Man wÃ¼rde jedoch sehr irren, wenn man da

GrundsÃ¤tzlichkeit annehmen wollte, wo in Bezug auf

die Ausnahmcn von der Regel im besten Falle nur

eine edle â�� UneigennÃ¼Ã�igkcit entscheidet: Lipinski

spielt die drei groÃ�en Classiker allerdings aus Grund-

satz, Reissiger jedoch â•fl doch nein, diesen spielt er

ebkiifalls anÃ¶ Grundsatz. WÃ¤hrend der letzten Win-

ter war die neuere Musik iÂ» den Soireen der Frau

Clara Schumann und des Hrn. Conccrtmstr. Schu-

bert hinreichend vertreten: sie hatten sich einer regen

Thcilnahmc von Seit,Â» deÃ¶ Publikums zu erfreuen,

und brachteÂ» Â»eben der Clavierinusik BecthovcÂ»'s na,

Â»ikiitlich die Werke Mendelssohn s, Franz Schubert s,

Schumann s und Gade's zu GehÃ¶r-, auch die Namen

Spohr uud Onslow fehlten nicht, eben so wenig der

des alten Bach. Wenn in jener Zeit die gleichzeiti-

gen Lipinski'schcÂ» Akademien nicht lebhaft besucht wa-

ren, so mochte man dies mit Recht auf Rechnung

des Umstandcs setzen, daÃ� das Publikum sich nach

zwei Seiten hin zu theilen hatte, und aus der eineÂ»

der Reiz der Neuheit lockte. WenÂ» aber auch in die-

sem Winter, wo Lipinski allein das Quartett-Feld

behauptet, ein nur spÃ¤rlicher Besuch seiner Akademien

stattfindet, so beweist dieS entweder, daÃ� das Publi-

kum fÃ¼r die Meisterwerke der bedeutendsten Jnstru-

Â»lentaleomponisteÂ» hier ein sehr kleines ist, oder â•fl

waS wahrscheinlicher â�� daÃ� diesenÂ« Publikum die

Preise zu hoch sind. Da man nun Ã¼berhaupt wahrÂ»

hafte Theilnahme an klassischer Musik und UebcrfluÃ�

an Geld nnr sehr selten vereint vorfindet, so sollte

vornehmlich in Anbetracht der schlechten Zeiten der

â•žerste" Hr. Concertmeistcr wirklich ein wenig mehr

der Menschlichkeit Raum geben: iÂ» einer grÃ¶Ã�eren

FÃ¼lle des Saales wÃ¼rde er den LohÂ» fÃ¼r seine Selbst-

verleugnung finden. â•fl Am Abende des ersten Weih-

nachttZfeiertages verwirklichten einige pauvre MitglieÂ»
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der des bankerott gewordenen zweiten Theaters den

kÃ¼hnen GedankeÂ» einer Soiree zum Besten ihrer kran-

ken Geldbeutel. Die wesentlichen Produktionen der,

selben sielen ihren besser beschlagenen CollegeÂ« vom

Hoftheatcr Â«Â»heim, die mit rÃ¼hmenswcrther Noblesse

die Sorge Ã¼bernommen hatten, ein zahlungsfÃ¤higes

Publikum herbeizuziehen. Das Programm war je-

doch so reizlos fÃ¼r meinen musikalischen Sinn, das

Weihnachtsfest hatte mich so menschlich gestimmt, und

die TÃ¶ne der groÃ�en Messe von Hasse klangen mir

noch so vernehmlich in den Ohren, daÃ� ich mich ohn-

mÃ¶glich zu dem Opfer eines Besuches dieser Soiree

entschlieÃ�en konnte: â�� auch ein Berichterstatter, na-

mentlich einer mit meinem kindlichen GemÃ¼the, hat

seine schwachen Stunden, in denen er mehr Mensch,

als Berichterstatter ist. â•fl ZunÃ¤chst steht nun eine

zw'ite Soiree der Frl. Marie Wieck in Aussicht:

man sagt, daÃ� die freien Conferenzcn in gcheimniÃ�-

vollcm Zusammenhange mit diesem ersten Concertereig-

nisse des neuen Jahres stehen.

An Opern gab es: Robert der Teufel (Zmal),

Der Prophet, Capuleti, Martha, Die weiÃ�e Dame

und Der Vampyr von Marschner (2mal). â•fl Im

Robert trat die von mir schon frÃ¼her ermÃ¤hnte und

neu cngagirte Frl. La Grua zum ersten Male als

Alice auf. Sie ist die Tochter der ehemals berÃ¼hm-

ten SÃ¤ngerin Funk und eines tcnorircndcn Italieners,

der hier durch ein Rcncoiilre mit dem verstorbenen

Kapellmstr. Morlacchi zu einer gewissen BerÃ¼hmtheit

gelangt ist; neben dieser echteÂ» Abstammung ist sie

auch noch SchÃ¼lerin von Garcia und von der Ungher-

Sabaticr. Als AnfÃ¤ngerin leistet diese Tochter und

SchÃ¼lerin recht BcachtcnswerthcS, alÃ¶ fertige erste

SÃ¤ngerin, wofÃ¼r sie Vatereitclkeit und ThcatcrintenÂ»

danz ausgiebt, leistet sie jedoch nur MÃ¤Ã�iges. Ihre

â•žDonna Anna" steht in Aussicht: das ist keine kleine

Aufgabe. Durch sie unrd unsere vor Kurzem noch

bedeutende Ebbe an ersten SÃ¤ngerinnen zur ziemlich

hohen Fluth; wir haben jetzt blos vier: Frau Krebs,

Frl. Schwarzbach, Frl. Bunke und Frl. La Grua. â•fl

Der Vampyr war nach cincr 13jÃ¤hrigen Ruhe vom

Kapellmstr. ReissigÂ« sehr gut einstudirl worden, wie

die gelungene erste Vorstellung dieser Oper bewies;

namentlich leistete Hr. Mitterwurzer in der Titel-

rolle Vortreffliches. Das Publikum gab eine rege

Theilnahme zu erkennen: doch traue ich der BestÃ¤n-

digkeit dieser Theilnahme nicht recht. In der That

verletzt auch das SÃ¼jet dieser Oper den feineren Sinn

deS gewÃ¤hlteren Publikums, und diesen ersten Eindruck

vermag selbst die Frische der Musik uicht zu balan-

ciren: fÃ¼r den gemeinen TroÃ� aber ist die Musik nicht

schlecht genug. â•fl Von Prophetcnlitcratur diesmal

nur, daÃ� die letzte Vorstellung der unvermeidlichen

Oper an einem Sonntage und bei herabgesetzten (ge-

wÃ¶hnlichen) Preisen ein leeres Haus vorgefunden hat.

â•fl Vom Neucinstudiren einer Wagncr'schen Oper ging

vor einiger Zeit sehr stark die Rede, namentlich soll

sich unser erster Tenor recht angelegentlich dafÃ¼r ver-

wendet haben: doch wird es nicht dazu kommen. Wie

wÃ¼rde es sich auch schicken, wenn man die Diploma-

ten, welche sich jetzt in Dresden den ganzen Tag lang

mit der Herstellung der deutschen GlÃ¼ckseligkeit eben

so unnÃ¶thigcr als vergeblicher Weise abmartern, nach

solcher MÃ¼hsal Abends mit der Oper eines Hochvcr-

rÃ¤thers oder wohl gar mit dem Erzdemagogen Rienzi

in leibhaftiger Darstellung regaliren wollte? â•fl Es

ist eine lÃ¤ngst ausgemachte Sache, daÃ� die Kunst blos

der FÃ¼rsten wegen vorhanden ist: folglich muÃ� man

es schon fÃ¼r Ã¼bertriebene Gnade und Schonuug, fÃ¼r

eine ganz falsch verstandene HumanitÃ¤t ansehen, wenn

die Werke eines â•žRepublikaners" nicht dem ScharfÂ«

richter, sondern blos der Vergessenheit, Ã¼bergeben

werden!

Ich gebe nunmehr eine Uebersicht von den Opern-

Vorstellungen dcs ganzen Jahres 1850: aus den Zah-

len wird man am besten auf das MaaÃ� von Kunst

schlieÃ�en kÃ¶nnen, bis zu welchem die Theatcrdircction

mit dcn hÃ¶chst cigcnthÃ¼mlichcn Begriffen von Kunst

sich herablÃ¤Ã�t. Wahrscheinlich sind die VerhÃ¤ltnisse

der Ã¼brigen deutschen Theater um kein Haar anders

beschaffen, eher dÃ¼rfte das Dresdner noch eine rÃ¼hm-

liche Ausnahme vor vielen andereÂ» behaupten, und so

wird meinen Zahlen wohl eine mehr als blos localc

Beweiskraft beizulegen sein. Abgerechnet den wunder-

schÃ¶nen Monat Mai, der uns durch 15 Vorstellungen

der Italiener stellenweise verbittert wurde, gab man

im Jahre 1850 2V Opern in 96 Vorstellungen; da-

von kommen allein 4S Vorstellungen auf Mcyerbccr

und Flotow (41 Vorstellungen auf Prophet und Mar-

tha), 15 Vorstellungen auf Rossini, Bellini und Do-

nizetti, 16 Vorstellungen auf Mehul, Cherubim, Spon-

tini, Boicldicu und Cimarosa, 16 Vorstellungen auf

Mozart, Weber, Marschner und Lortzing. Die groÃ�e

Oper zÃ¤hlt 41 Vorstellungen von 5 Werken: Robert,

die Hugenotten, der Prophet, Tell und Cortez; die

Dialog-Oper 33 Vorstellungen von 10 Werken, un-

ter denen freilich alle Zeiten, alle Style, die verschie-

densten Gattungen und die verschiedensten ComponiÂ«

stcn, nÃ¤mlich: die Regimcntstochtcr, Czaar, die heim-

liche Ehe, Figaro's Hochzeit, die ZauberflÃ¶te, der Frei-

schÃ¼tz, der Vampyr, Jacob, der WassertrÃ¤ger und

die weiÃ�e Dame; 22 Vorstellungen von 5 Werken

kommen auf die italienische Lyrik und dcn groÃ�en

Deutschen Flotow, nÃ¤mlich: NormÂ«, Capuleti, die

Nachtwandlerin, Stradella und Martha. Wo Meyer-

beer mit der Zahl 35 signrirt, kann es Mozart naÂ«
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tÃ¼rlich nur auf 4 und Gluck auf 0 bringen; wenn

Flotow 14 gilt, kann Weber selbstredend nur S und

Wagner 0 gelten. Wo der Prophet 29 Abende in

Anspruch nimmt, kÃ¶nnen fÃ¼r Cortez hÃ¶chstens S Abende

Ã¼brig bleiben, und wenn Martha mit 12mal allerÂ«

dings noch viel zu selten, so ist doch der WasserÂ»

trÃ¤ger mit 3>n!>l offenbar schon viel zu oft aufgefÃ¼hrt

worden.

Im Januar 1851. L â•fli.

Leipziger Musikleben

Der Corsar, Oper Â»on I. Rietz (SchluÃ�). ZehnteÂ« und elfteÂ«

Abonnemeutconcert.

Die Musik dieser Oper zeigt durchgehend den

denkenden und gebildeten Musiker, und man kann sie

mit vollem Rechte eine gute nennen, wenn sie auch

nicht ganz den Anforderungen entspricht, die man an

ein dramatisches Werk stellen darf. Vor Allem

Ã¼berwiegend ist der harmonische Theil des Ganzen,

wÃ¤hrend das melodische Element â•fl vielleicht durch

eine allzurcichc Harmonisirung und Jnstrumcuticung â•fl

etwas zu sehr in den Schatten tritt. Beide aber, so

geistvoll und geschickt sie durchgehend sind, ziehen jedoch

eben dadurch das Interesse allzusehr von der Hand-

lung auf der BÃ¼hne ab und wenden es mehr dem

Orchester zu. Eine wahrhafte Befriedigung davon kann

jedoch nur der Kenner, der Musiker von Fach haben,

wahrend das groÃ�e Publikum im Theater, fÃ¼r welches

doch am Ende Opern geschrieben werden, sich dabei

langweilt. Wir wollen damit durchaus nicht sagen7

daÃ� man s I,i Donizctti, Flotow nnd ConsorteÂ» schrei-

ben soll, man muÃ� aber daS Gute, das man geben

will, der nicht musikalischen MajoritÃ¤t mundrccht

machen, wie es z. B. Mozart und Weber gcthan

haben, man muÃ� sich als dramatischer Componist etwas

mehr dem FassnngsvermÃ¶gen der Menge accoinmodiren.

Es ist wohl nicht leicht, hierin das Richtige zu treffeÂ»,

von einem Mann wie Rietz jedoch, der so viel Theater-

rontinc hat, kann man dies mit Recht verlangen.

Ein Hauptfehler dieser Oper 'ist ferner der, daÃ� Alles

in ein zu Helles Licht gestellt ist â•fl cS ist ein GemÃ¤lde

ohne Schatten, Ã¤hnlich hierin der Schumann'schen

Genoveva. Auf die weniger bedeutenden Stellen, die

nothwendig in jedem Gedicht vorkommen mÃ¼ssen, um

eben die glÃ¤nzenderen zu heben, ist ein viel zu groÃ�er

Ausdruck gelegt, und namentlich ist dicS in den Reci-

tativen der Fall, welche Ã¼berreich instrumcutirt sind

und dadurch unklar werden. Was wir dann noch

vermiÃ�ten war die Einheit im Styl: ein Feind aller

RcminiÃ¶cenzcnjÃ¤gerei sielen uns doch hin und wieder

andere Componistcn ein, vorzÃ¼glich Mozart, Men-

delssohn, Schumann, ja sogar einmal Ander bei

dem Chore zu Anfange des zweiteÂ» Aetes, welcher

uns Â»Â»willkÃ¼rlich an deÂ» Marktchor in der Stnmmcn

erinnerte. ES waren dies durchaus nicht dieselben

Melodien, wohl aber die Schreibart und die Wen-

dungen der genannten Meister. Bei all' diesen etwai-

gen MÃ¤ngeln jedoch ist nicht zn verkenneÂ», daÃ� die

Oper auch in der Musik groÃ�artige Momente hat,

die gern kleinere Schwachen vergessen machen. So

ist z. B. der SchluÃ� des zweiten Actes uÂ»d vor Allem

daS Duett zwischen Bianca und Mattco im dritten

Act, wo er sich als Corsar zu erkennen giebt, von

hinreiÃ�ender Wirkung nud voll Ã¤cht dramatischen Geistes.

Ein Hauptvorzuz des Werkes ist es ferner, daÃ� der

Componist die formelle Einheit mit GlÃ¼ck und Ge-

schick Â«Â»gestrebt hat: cr geht hierin nicht so weit, als

Schumann, welcher mit einem Schlage diese Neuerung

einfÃ¼hren wollte, sonderÂ» hat hicriÂ» ganz das rich-

tige MaaÃ� gehalten. Ob der Componist zu dieser

Oper eine OuvertÃ¼re geschrieben hat und dieselbe nur

wegen der LÃ¤nge des Werkes weggelassen wird, wissen

wir nicht; jedenfalls wÃ¼rde es abcr dem GanzeÂ» znm

Vortheil gereichen, wenn eine solche mitgegeben wÃ¼rde.

Die Darstellung war eine sehr gclungeiic zu ncn.

nen: Hr. Wi bemann als Matteo, Hr. Vehr als

Juliani und Hr. Brassin als Barbarini Ã¼bcrwanÂ»

den mit ancrkenncnswcrthcm Eifer die vielen Schwie-

rigkeiten ihrer NolleÂ»; eine ganz vorzÃ¼gliche Leistung

ist aber die der Frl. Maycr als Bianca. Mit hoher

Auffassung gab sie den groÃ�artigen Charakter ihrer

Heldin wieder nnd verstand es, alle die widerstreben-

den GefÃ¼hle der Liebe, des Patriotismus, der Auf-

opferung in das glÃ¤nzendste Licht zu stelleÂ».

Wie in der Regel alle Jahre das Conccrt, wel-

ches anf den Ncujahrstag fÃ¤llt, ein ganz besonders

gewÃ¤hltes Programm hat, so auch dies Mal. Bach's

Cantate: â•žEin' feste Burg ist uÂ»ser Gott" erÃ¶ffnete

das Ganze, wurde jedoch, wahrscheinlich wegen Man-

gel an den dazu Â»Ã¶thigcn Gcsangskraftcn, nicht vollÂ»

stÃ¤ndig gegeben; man begnÃ¼gte sich mit den Ã¼brigens

sehr gut ausgefÃ¼hrteÂ» ChÃ¶ren zu dcu Luthcr'schcn

Worten. Auf dicses Bach schc Werk folgte ein in

seiner SphÃ¤re nicht minder bedeutendes, die OuvertÃ¼re

zu Jphigenia in Aulls von Glnck mit dein Mozart-

schcn SchluÃ�, welche in ihrer edlen klassischen Einfach-

heit nicht verfehlte einen groÃ�en Eindruck auf die

HÃ¶rer zu machen. DemnÃ¤chst kam der 9Sste Psalm

von Mendelssohn zur AusfÃ¼hrung, leider war jedoch

derselbe in Bezug auf die Soli ungenÃ¼gend, denn

wenn sich auch die Frl's. Klassig und Blcvcl,
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so wie Hr. John alle MÃ¼he gaben, so reichen deren

KrÃ¤fte, wenigstens fÃ¼r jetzt, keineswegs zur BewÃ¤lti?

gung einer so schwierigen Aufgabe aus. Die Pracht,

volle OuvertÃ¼re Op. 124 von Beethoven, welche den

ersten Thcil beschloÃ�, ging bis auf ein kleines VcrÂ»

sehen in den HolzÂ»Blas!nftrumkÂ»tcn im Andante vor-

trefflich; die beste Leistung aÂ» diesem Abende war

jedoch die AusfÃ¼hrung der Mozart'schen C-Dur - Sym-

phonie mit der Fuge, welche den zweiten Thcil bilÂ»

dctc. Dieses ewig junge und frische Werk ward niit

der innigsten Begeisterung vorgetragen und zeigte von

Neuem, daÃ� das wahre SchÃ¶ne fÃ¼r alle Zeiten schÃ¶n

bleiben und stets den Weg zum Herzen finden wird.

Im elften Concerte hatten wir das VergnÃ¼gen

Frau Auguste v. Siran tz wieder zu hÃ¶ren: sie

sang die Arie: â•žHeilig, heilig" von HÃ¤ndel und RcciÂ»

tat:v und Arie ans der Italienerin in Algier von

Rossini. Leider schien Frau Â«. Strantz nicht recht

disponirt zu sein â•fl wohl die Folge eines lÃ¤ngeren

Unwohlbcfindens â•fl denn ihre schÃ¶ne Altstimme konnte

sich nicht in dem MaaÃ�c geltend machen, wie bei ihrem

ersten Auftreten. In der HÃ¤ndcl'schcn Arie war dieser

Ucbclftand noch bemerkbarer als in der Rossini'schen;

bei letzterer schien sich der die Stimme umgebende trÃ¼be

Schleier zn lÃ¼ften, und Frau v. Strantz sang sie trotz

der Indisposition sehr brav. Das Einzige, was wir

dieser Ã¼brigens trefflichen SÃ¤ngerin wÃ¼nscheÂ» mÃ¶chten,

wÃ¤re etwas mehr Leben und Feuer im Vortrag,

namentlich in der leidenschaftlichen italienischen Musik:

vermag sie sich das noch anzueignen, so kann man

sie bei ihren groÃ�en Mitteln und ihrer vortrefflichen

Schule sicher zu den besten ConccrtsÃ¤iigcrinncn rech-

nen. â•fl Hr, W. Haakc â•fl Mitglied des Orchesters â•fl

blies eine von ihm selbst componirtc Phantasie fÃ¼r

die FlÃ¶te; Vortrag, Ton und Fertigkeit sind bei Hrn.

Haakc ausgezeichnet, er Ã¼berwand mit Leichtigkeit die

grÃ¶Ã�ten Schwierigkeiten und erhielt reichen Beifall

von SeiteÂ» des Publikum. Dieser konnte jedoch nur

seinem Spiele gelten, denn die Composition stand

ans keiner hohen Stufe und schien nur darauf berech-

net zu sein, die VirtuositÃ¤t des Vortragenden in ein

mÃ¶glichst Helles Licht zu stellen. Das Werk bestand

aus einer sehr langen Einleitung mit vielen SchnÃ¶r-

keln, Cadcnzen :c., welcher vier Variationen Ã¼ber das

Thema der bekannten SchluÃ�cavatinc aus der Nacht-

wandlerin folgten. Diese Letzteren erregten einige

Male die Heiterkeit des Publikums, wir zweifeln aber

sehr daran, daÃ� der Componist diese Wirkung beab-

sichtigt hatte. â•fl Das Concert wurde mit der Ouver-

tÃ¼re zu Anacreon von Cherubini erÃ¶ffnet, der erste

Thcil schloÃ� mit Weber's Jubel-OuvertÃ¼re uud den

zweiten Thcil bildete Schumann's B-Dur-Symphonie.

Diese drei Tonwcrkc wurden sÃ¤mmtlich in der Voll-

kommenheit gegeben, wie wir es in den Abonnement-

concerten gewohnt sind. ^ A

Kleine Zeitung.

Leipzig. Die vierzig franzÃ¶sischen BcrgsÃ¤nger an

deÂ» PyrenÃ¤en, oder, wie sie sich selbst nennen, daÂ« â•žCon-

servatorinm fÃ¼r Ausbreitung religiÃ¶ser, natio-

naler und classischer Musik zu BagnÃ¶reÂ« de Bi-

gorre", gaben am 4ten Januar ein â��groÃ�es Pastoral- und

Nationalconcert" in dem groÃ�eÂ» Saale der BnchhSndlerbÃ¶rse.

Die SÃ¤nger erschieneÂ» alle, mit Ausnahme des Hrn. Prof.

Azsma aus Paris, welcher die Baritonsolos sang, in ihrer

Landestracht, und zogen mit ihrer Fahue iÂ» Reih' und Glied

auf daÂ« Orchester, wÃ¶hreud eiÂ» unsichtbareÂ« Blas-MusikcorpS

einen beliebigeÂ» Marsch von Gungl oder irgend einem ande-

ren derartigen Geiste spielte. Kann man auch aÂ» die Leistun-

gen dieser vierzig BergsSnger durchaus keineÂ« hohen kÃ¼nstleri-

scheÂ» MaÃ�stab legeÂ» â�� sie find ja blos eine VolkSgesavgS-

schule â�� so ist doch auch nicht zu verkennen, daÃ� ihr Gesang

manches Anzirhende hat. Es ist eine elgenthÃ¼mliche Sache

mit echt nationaler Musik: man hÃ¶rt fie immer gern, selbst

wenn man nicht dem Volke angehÃ¶rt, dem fie entsprungen ist.

Die Lieder und TÃ¤nze, welche unmittelbar iÂ» der Mitte eine?

VolkeÂ« entstanden sind, haben â•fl wenÂ» dieses Volk nicht ge-

rade zu den ganz oder halb wilden gehÃ¶rt â•fl stets eineÂ» ge-

wissen Reiz: sie sind gleichsam das wohlgetroffendste Conterfei

des betreffenden Volkscharakters. Die franzÃ¶sische National-

Musik zeichnet sich aber ganz besonders durch EigenthÃ¼mlich-

kcit auÂ«: der Ã¤uÃ�erst scharf auSgcprÃ¤gte Rhythmus, die hÃ¤u-

figeÂ» Orgelpunkte uÂ»d vor Allem die stets ansprechenden und

zierlichen MelodieÂ», in denen sich oft eine gewisse Sentimen-

talitÃ¤t kundgiebt, sind die hervorstechendsten ZÃ¼ge derselbeÂ».

Wir haben Gclegenheit gehabt, die franzÃ¶sischen VolkSgesangS-

weisen oft an Ort und Stelle zu Heren; der stetÂ« heitere und

leichtblÃ¼tige Franzose beginnt sogleich sein Lied, wenÂ» er mit

mehreren Anderen seines Gleichen zusammen kommt. Nament-

lich hÃ¶rt man'Â» diese Lieder von deÂ» einzelnen TrupvÂ« mar-

schirender Soldaten, Â«der voÂ» BauerÂ», die gemeinschaftlich

eine Arbeit Â»errichten oder nach der Stadt ziehen. Der In-

halt dieser Lieder bezieht sich gewÃ¶hnlich auf die Liebe, daÂ«

GlÃ¼ck des Land- oder Svldatenlebrns, die Freiheit, daÂ« Va-

terland ,c., selten findet man ein Trinklied, welcheÂ« letztere

in Deutschland bekanntlich eine groÃ�e Rolle spielt. AuÂ« die-

ser reichen Fundgrube des VolkigesangeÂ« habeÂ» auch die gro-

Ã�en franzÃ¶sischen Componisten reichlich geschÃ¶pft, und daher

kommt eÂ« auch, daÃ� diese nicht nur in Frankreich, sondern

auch in anderen LÃ¤ndern so sehr beliebt sind. Solche GesÃ¤nge

nun sind eÂ«, die unÂ« die vierzig franzÃ¶sischeÂ» BergsSnger vor-

trugen, uud mit denen sie sich die lebhafteste Theilnahme de,
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HÃ¶rer zu erwerbeÂ» wuÃ�teÂ«. Die AusfÃ¼hrung dieser Lieder

war iu Bezug auf ihre groÃ�e Pricifiou uud ein Piauo, wie

wir eÂ« kaum noch von einem so starken Chore gehÃ¶rt haben,

lobenSwerth. Der grÃ¶Ã�te Theil der Stimmen war krÃ¤ftig und

wohlklingend, besonders der TcnÃ¶re und der BÃ¤sse. Weniger

kann man daÂ« Â»on dem DiScant und Alt sagen, welche Stim-

meÂ» Â»on Knaben gesungen wurdeÂ»; diese waren etwas grell

uud schreiend, und Â«erdarben Â«ft die schÃ¶ne Wirkuug, welche

die GesÃ¤nge im Allgemeinen machten. BesondereÂ« Lob ver-

dient aber der Solo'Gesang des Hrn. Ajsma; derselbe hat

eiveÂ» angenehmen und Ã¤uÃ�erst biegsamcu BaritoÂ». Er fang

seine PartieÂ» mit Innigem GefÃ¼hl, VerstÃ¤ndviÃ�, musterhaft

reiner Intonation und Ã¤uÃ�erst deutlicher TertauSsprache, welche

legteÂ» beiden lobenSwerthen Eigenschaften auch der Chor im

Allgemeinen hatte. Diese Reinheit der Solostimme ist um so

mehr anzuerkennen, als diese keinen Anhalt an einer Instru-

mentalbegleitung hatte, und oft ziemlich lange Strophen auch

ohne Begleitung deÂ« Chores sang. â•fl Am nÃ¤chsteÂ» Tage ga-

ben die SÃ¤nger noch eiÂ» geistliches Concert in der NviverfiÂ»

tÃ¤tSkirche, und dann sangen sie Â»och zwei Mal ,u dem Ã¶ffent'

licheÂ» rÃ¶misch-katholischeÂ» Gottesdienst. Â« Â«

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Am 4teÂ» Januar

Â«eravstaltete Frl. Marie Wieck eine musikalische Soirse iu

Dresden. Sie spielte daÂ« Es Â»Dur Trio, Op. 1, Â»on BeetÂ«

Hoven und die Sonate Op.SS mit Hrn. F.A.Kummer, auÃ�er-

dem Barcarole Â»on Schulhoff, Jagdlied auÂ« deÂ» WaldsÂ«Â»Â»

voÂ» SchumanÂ», Phantasie Ã¼ber daÂ« Sertett auÂ« Lucia Â«ou

Liszt, uud Aufforderung zum Tanz von Weber. Hr. Kummer

trug ein Solo eigener CompositioÂ» fÃ¼r Bloloncell vor. UÂ»Â»

tersiÃ¼tzt wurde daÂ« Coucert vou den HH. Rudolph nÂ»d Braham

aus Leipzig durch beifÃ¤llig aufgenommcncn Gesang.

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber den ContrabaÃ�.

Vor lÃ¤ngerer Zeit war in diesen Bl. einmal viel

die Rede von dem Contrabasse, ivorauf nach einer

Pause, Hr. A. MÃ¼ller sich (Bd. 30, Nr. Ã—S) Ã¼ber

meine Anleitung den ContrabaÃ� zu spielen (Chemnitz

bei Hacker) aussprach. Manches wurde zwar in die-

seÂ» AufsÃ¤tzen begrÃ¼ndet, aber gar Manches nicht er-

ledigt, so daÃ� ich mich sowohl in meinem persÃ¶nlichen

Interesse, als auch in dem der Kunst Ã¼berhaupt ver-

anlaÃ�t fÃ¼hle, dieses wichtigeÂ« Zweiges der Instrumen-

talmusik nochmals zu gedenken und dem geehrten Pu-

blikum meine, ans vieljÃ¤hrige, praktische Er-

fahrung gegrÃ¼ndete Meinung vorzulegen. Um

jedoch die geehrten Leser nicht mit unnÃ¶thigen Wieder-

holungen zu ermÃ¼den, crlanbe ich mir den Aufsatz

Ã¼ber die Behandlung des Contrabasses, welcher Bd. 23,

Nr. Ã—S seinen Anfang nimmt, nnr beziehungsweise

und Ã¼berhaupt auch nur diejenigen Punkte zu berÃ¼hren,

bei denen ich Hrn. M.'s Ansicht nicht theilen kann.

Der Verfasser jener AufsÃ¤tze, Hr. A. MÃ¼ller hat, ob-

gleich dessen mannigfache Verdienste um den Contra-

baÃ� gewiÃ� Ã¼berall, und mit Recht anerkannt werden,

nebst ganz zweckmÃ¤Ã�igen und vortheilhaften, doch auch

solche GrundsÃ¤tze, Regeln und Meinungen aufgestellt,

welche schwerlich zu dem vorgesteckten Ziele fÃ¼hren

kÃ¶nnen; diesen letztern daS Resultat der eigenen Er-

fahrungen entgegen zu stellen, halte ich nun fÃ¼r Pflicht

eines jeden kompetenten Contrabassisten, und ergreife,

da dies bis jetzt andererseits nicht geschah, als Ver-

fasser der genannten Anleitung, somit das Wort.

In der Vorrede zu meiner Anleitung wÃ¤re aller-

dings â•žeine ganz ausbeutende Beleuchtung aller vor-

handenen Ursachen, warum gute ContrabassiÂ»

sten so selten sind." (wie Hr. M. Bd. 3g, Nr. Ã—S

glaubt), an seinem Platze gewesen, allein was wÃ¤re

damit der Kunst, oder auch nur dem ContrabaÃ�spiele

genÃ¼tzt? â•fl das Wcrkchcn wÃ¤re stÃ¤rker, mithin auch

theurcr geworden, folglich wÃ¤re einem Jeden (den

SchÃ¼lern sogar wesentlich nutzlos) das Beschaffen

desselben nur wesentlich erschwert. â•fl Bei dem Bozen

empfehle ich den Kopf mit Blei auszufÃ¼llen, und mnÃ�,

obgleich Hr. M. Bd. 3Â«, Nr. Ã—S dies nicht fÃ¼r gut

hÃ¤lt, dabei verbleiben, denn: der Bogen ist ohnedies

HÃ¼lfsmittel am Ende der Stange durch den Frosch

ungleich schwerer als am Kopfende, so daÃ� der Spie,

lcr die Hauptschwerc desselben in der Hand hat und

auf diese Weise die TÃ¶ne nur durch Kraftaufwand

hervorbringen kann, indcÃ� der mit Blei anSgcfÃ¼llte

Kopf ein Gegengewicht giebt, welches die Kraft des

Spielers wesentlich unterstÃ¼tzt, mithin Vorthcilc ge-

wÃ¤hrt, die selbst der krÃ¤ftigste Bassist nicht verschmÃ¤hen

wird. Ein Contrabassist, dem es nicht an der nÃ¶thi-

gcn kÃ¶rperlichen Kraft und GrÃ¶Ã�e fehlt (s. Bd. 23,

Nr. Ã—S), seinem kolossalen Instrumente zn imponiren",

muÃ� wohl so viel Kraft besitzen, einen mit Blei (cS

Versteht sich nicht Ã¼bertrieben) erschwerten Bogen

mit der erforderlichen Gcwandhcit zn regieren. â•fl Bei
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der Stellung des KÃ¶rpers dÃ¼rfte sich meine Angabe:

â•žBeim Gebrauche der tiefsten Saite kann man den

eigenen KÃ¶rper ein wenig nach der rechten Seite bicÂ»

gen", in der Praxis wohl rechtfertigen, besonders wenn

der (Bd. 30, Nr. 45) gar nicht erwÃ¤hnte Nachsatz:

â•žjedoch dÃ¼rfen alle Bewegungen immer nur kaum be-

merkbar sein, wie Ã¼berhaupt mit vieler Sorgfalt dar-

auf zu achten, daÃ� die Haltung stets gerade und

ungezwungen, und jede unnÃ¶thigc Bewegung zu

Â«ermeiden ist", gehÃ¶rig berÃ¼cksichtigt wird, denn:

Ohne diese leichte Biegung des eigenen KÃ¶rpers,

wÃ¼rde ein Contrabassist, dessen KÃ¶rpergrÃ¶Ã�e der An-

forderung in Bd. 28, Nr. 45 entspricht, den Kopf

des Instrumentes von sich halten, oder gar ein wenig

in die Knie sinken mÃ¼ssen, um seinen Bogen winkel-

recht auf der tiefsten Saite fÃ¼hren zu kÃ¶nnen. â•fl Was

die Haltung des Bogeiis betrifft, so kann, wenn es

blos darauf ankÃ¤me, ob der zweite und dritte,

ob der dritte und vierte Finger in den Frosch

eingreifen, wohl keine Rede davon sein, daÃ� einerseits

â•žeine unnatÃ¼rliche, gezwungene Haltung hervorgebracht

wird, welche das sogenannte Hacken, Hauen, (Aufdie

saitenwcrfen) des Vogens unterstÃ¼tzt", andererseits

â•žder Bogen weit natÃ¼rlicher zu halten ist," weil bei

der einen wie bei der anderen Art nicht blos die Hal-

tung der Hand eben so natÃ¼rlich und ungezwungen,

sondern auch die BogcnfÃ¼hrung hinsichtlich des Kraft-

aufwandes und der Gewandheit ganz gleich bleibt;

hierbei kann es lediglich nur darauf ankommen, die

zweckmÃ¤Ã�igste, den Anforderungen an die rechte Hand

ent sprechendste Haltung anzunehmen. Greift man

nun nach Hrn.M.'s Vorschrift (Bd. SÂ«, Nr.45 und Art. 2.

Bd. 29, Nr. 29) mit dem Mittel- und Ring.Finger

in den Frosch ein, so ergicbt sich: j) daÃ� der auÃ�er-

halb des Frosches freiliegende kleine Finger hinderlich

ist, 2) daÃ� der Gegendruck und die Reibungen des

Frosches auf den empfindlichsten Theil der Hand (zwi-

schen den Gold- und kleinen Finger) fallen, wodurch

mindestens die Ausdauer geschwÃ¤cht wird, 5) daÃ� zur

Stange zu tragen jedenfalls der Mittelfinger, als der

LÃ¤ngste, dem Zeigefinger vorzuziehen ist, 4) daÃ� die

Verrichtungen der Finger Ã¼berhaupt zu ungleich ver-

theilt sind, und 5) endlich und hauptsÃ¤chlich, daÃ� der

Wechsel vom cvl'srcÂ« zum pi??icstÂ«, und umgekehrt,

eine fÃ¶rmliche Revolte der ganzen Hand erfordert.

Nach der in meiner Anleitung angefÃ¼hrten Haltung des

Bogens, wo der Ring - und kleine Finger in deÂ» Frosch

zu liegen kommen, sind dagegen nicht nur die Ver-

richtungen der Finger gleichmÃ¤Ã�ig und in alle Finger

vertheilt, sonderÂ» es darf beim Wechsel des col'srco

mit pico, nur der Ringsinger ans dem Frosche und wieÂ»

der hinein gelegt, bei einzelnen pi??. TÃ¶nen sogar

die Hand bloS gcdrehet werden, und deshalb glaube

ich berechtigt zu sein, die letztere als die vortheilhaf-

terc aufzustellen. â•fl Bei der Haltung der Finger der

linken Hand behauptet Hr. M. (Bd. 3Â«, Nr. 45),

daÃ� es falsch sei â��die Finger auszustrecken und sie

mit dem ersten Gliedc so fest aufzulegen u. s. w. Der

Kontrabassist mÃ¼sse die MittclstraÃ�c zwischen dem Legen

und vÃ¶lligen Stellen einschlagen, deshalb dÃ¼rfe auch

der Daumen nicht mit d em ersten Glicde un-

ter den Hals angelegt werden, sondern er mÃ¼sse

mehr in der Gegend des ersten Gelenkes

gegen die rechteScitcdes ContrabaÃ�-Hal-

ses hin seine Verrichtung vollziehen". Dabei finde

ich keinen wesentlichen Unterschied, denn: die ganze

Differenz, sowohl bei der Lage des Daumens, als

auch der der Ã¼brigen Finger Ã¼berschreitet kaum eine

Haarbreite. â•fl Klar genug dÃ¼rfte aber der Beweis

vorleuchtcn, daÃ� namentlich meine Vorschriften hin-

sichtlich des Fingersatzes einzig nur auf dem (Bd. 30,

Nr. 45) gegen mich angefÃ¼hrteÂ» GrundsÃ¤tze: â•žder

ContrabaÃ� will mit der natÃ¼rlichsten und zweck-

mÃ¤Ã�igsten Anwendung der menschlichen KrÃ¤fte be-

handelt sein, wenn er seiner Bestimmung bestens ent-

sprechen soll": beruhen, denn: Â«) ist schwerlich etwas

natÃ¼rlicher als zu den (zwischen den leeren Sai-

ten liegenden) vier TÃ¶nen, alle vier (zum Greifen

dienenden) Finger gleichmÃ¤Ã�ig zu gebrauchen:

z. B.

u. s. w.

2) kann nichts zweckmÃ¤Ã�iger sein, als in der ersten

Lage, ohne springeÂ», oder rutschen zu mÃ¼ssen,

alle TÃ¶ne und dadurch die mÃ¶glichst sichersten Regeln

fÃ¼r jede vorkommende Passage zn erhalten, z. B.

2te Symphonie von Beethoven.

7^

B c m. Auf einem fÃ¼r Orchestcrmusik nicht z u schwach

bezogenen Contrabasse, (Â»ach dem GrundsÃ¤tze (Bd. 3Â«,

Nr. 2): â•žbei melodiÃ¶seÂ» und contrapunktischen Stel-

len so viel mÃ¶glich die leeren Saiten zu

vermeiden,") den ersten Tact dieser Stelle, mit

Ausnahme des letzten Tones (s. Bd. SÂ«, Nr. S)

â•žeigentlich ganz auf der A-Saitc ausfÃ¼hren zu

mÃ¼ssen", halte ich fÃ¼r ein reines Problem. Ueber-

hanpt ist die natÃ¼rlichste Applicatur gewiÃ� stetS

auch die ZweckmÃ¤Ã�igste und schon oft genug kaum

zu ermÃ¶glichen; das FreiertÃ¶neÂ» der leeren Saiten

aber zum Kolorit des TongemÃ¤ldeS gehÃ¶rig.

Hr. M. selbst bestÃ¤tigt nicht nur meine Angabe



31

mit dem obigen Grundsatze: â��der ContrabaÃ� will u. s.w."

und im 2tcn Art. (Bd. 29, Nr. 29 wo cs buchstÃ¤b-

lich heiÃ�t): â��das Rutschen ist, da es ein plumpes

Spiel erzeugt, stets verwerflich", sondern er schreibt

auch Ã¶fters â•ždiese vÃ¶llige kleine Terz mit Einem Griffe,

ohne Versetzung der Hand ausdrÃ¼cklich vor". Z. B.

Art. 3, Bd. 30, Nr. 3 beim ersten Satze der eroies.

u. s. w.

Bd. 3Â«, Nr. Ã¶ bei der Mcn. der 4tcn Symphonie:

Bd. 3Â«, Nr. Â«3 bei der Gewitterscenc in der Pasto-

ral-Symphonie :

Auf der A-Saite.

4 Â« II 4 U, s. Â».

(Bein. Bei der letzten Stelle kenne ich Ã¼berdies

auch kein Gesetz, welches den zweiten Finger zu

dem eis zulÃ¤Ã�l, dies fordert hier unbedingt den

dritten Finger.)

Dcssenohngeachtct bemerkt Hr. M. (Bd. 30, Nr. 4S),

daÃ� diese kleine Terz zu greifen, â��selbst bei der kolos-

salsten Hand, nur dann mÃ¶glich sei, wenn diese HaÂ«d,

so wie deren Finger auf eine unnatÃ¼rliche, gcsprcitzte,

die Kraft schwÃ¤chende Weise angewendet werden".

Ich benutze dazu, â��ohne von der Natur mit auÃ�er-

ordentlicher Hand beglÃ¼ckt zu sein", nur die zum Nach-

geben nÃ¶thige, durch die freie HÃ¶hlung der Hand ganz

leicht ausfÃ¼hrbare Wendung derselben, und glaube

dies getrost auch AndereÂ» empfehlen zu dÃ¼rfen, lieber-

Haupt kann ich mir (der, Bd. 30, Nr. 43 angefÃ¼hr-

ten GrÃ¼nde gar nicht einmal zu gedenken), durchaus

nichts naturwidriges vorstellen, als einen (den drit-

ten) Finger von der regelmÃ¤Ã�igeÂ» Anwendung aus-

zuschlieÃ�en; dergleichen mag wohl in jenem Zeitalter

â•fl wo man (nach C. F. Vcckcr's Hausmusik in

Deutschland) auf dein Clavicr auch einen Finger, den

Daumen gar nicht oder doch nur selten benutzte; â•fl

zulÃ¤ssig gewesen sein; allein in der Jetztzeit, wo das

Richtige und praktisch ZweckmÃ¤Ã�ige des Fingersatzes

factisch nur auf einen gleichmÃ¤Ã�igen Gebrauch aller

Finger begrÃ¼ndet werden kann, glaube ich mit vollem

Rechte behaupten zu dÃ¼rfen, â��daÃ� ausnahmlos jeder

Instrumentalis!, fÃ¼glich auch der Contrabassist, sowohl

den Gebrauch aller Finger Ã¼berhaupt, als insbeson-

dere deren GleichmÃ¤Ã�igkeit hinsichtlich der StÃ¤rke und

der Gewandhcit unabweisbar durch Ucbung erÂ»

streben muÃ�." â�� Ueberzeugung eines bessereÂ» wird

mir stets willkommen skin, WidersprÃ¼che hingegen kÃ¶n-

nen das Resultat mcincr Erfahrungen nicht Ã¤ndern;

hier wiedcrlegt aber Hr. M. offenbar mit WidersprÃ¼-

chen, denn: Er empfiehlt a n s n a b ms w c i fe d en

dritten Finger zum Triller, (Art. 2, Bd. 29,

Nr. 29 sogar mit den Worten: â•žbei dem Triller halte

man den Grundsatz fcst, daÃ� der erste und dritte

Finger am vorteilhaftesten dabei anzuwenden sind,")

bemerkt aber zur weiteren UnterstÃ¼tzung seiner Ansicht,

daÃ� durch die Anwendung des dritteÂ» Fin-

gers die Reinheit, Â»am colli eh bei schnelle-

ren Passagen, besonders leidet und schlieÃ�t

mit den, Ausspruche: â•žDer Eontrabassist bewÃ¤ltigt

schon bei einem derartigen FingersÃ¤tze:

u, s. w.

alle Schwierigkeiten, welche die MÃ¶glichkeit der Aus-

fÃ¼hrung fÃ¼r sich habeÂ»." Nach mcincr Meinung liegt

aber in der Natur der Sache selbst nicht allein, daÃ�

dnrch die Anwendung des dritten Fingers, und zwar

hauptsÃ¤chlich aus dem Grunde, weil derselbe eben zum

Triller am vorthcilhaftestcn anzuwcnden ist, die Rein-

heit gar nicht, und am allerwenigsten bei schnelleren

Passagen leiden, folglich auch schon deshalb kein

Grund, den dritten Fingrr vom regelmÃ¤Ã�igen Gebrauche

auszuschlieÃ�en, zu rechtfertigen sein kann; sondern auch,

daÃ� der Contrabassist, wenn er seine Finger alle

vier gleichmÃ¤Ã�ig verwendet, unbedingt mehr leisten

muÃ�, als wenn er (den dritten vom regelmÃ¤Ã�igen

Gebrauch ausschlieÃ�end) Â»nr mit drei Fingern fuugirt.

â�� Zum Beleg, daÃ� ich den vierten (kleinen) Fin-

ger zu wenig benutze, citirt Hr. M. die C-Dur Scale

aus meiner Anleitung, da jedoch aus dieser mir zu ersehen

ist, mit welchen Fingern deren TÃ¶ne in der, zur Aus-

fÃ¼hrung zweckmÃ¤Ã�igsten, zweiten Lage zu greifen

sind, so wÃ¼rden sich jedenfalls die Tonleitern: E-,

Fis-, As-, H- und Des-Dur weit besser dazu

eignen: ein genÃ¼gendes Beispiel geben auch wohl

schon folgende zwei Tacte aus der Bceth. PastorÂ«!-

Symphonie:

in Iter Lage:

4 z 4 I s I I 4 I I I 4 Z I Z 4 IIIÂ«

??^4 I 4 I 2 4 I 4 2 ,4,2 4 14 2

inSterLage:^ . . Â«0 . - 4V - - Â«0 -

Â» 2 Â« 12 14

...
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Diese Stelle ist nach meiner Methode nur in der

ersten und dritten Lage ausfÃ¼hrbar, und dÃ¼rfte

Ã¼berhaupt ein natÃ¼rlicherer und zweckmÃ¤Ã�igeÂ»

rer Fingersatz anch schwerlich herausgefunden werden.

â•fl Die, Bd. 30, Nr. 45, an ren â•žgesunden Verstand"

gerichtete Frage: â•žHat der Mensch mehr Kraft, wenn

er seine Hand anhaltend gctheilt mit nur einigen FiÂ»:

gern benutzt und sie namentlich geschlossen beinahe

nicht in ThÃ¤tigkeit setzt, â•fl oder wenn er sie voll-

kommen im Zusammenwirken aller Finger anwendet?"

paÃ�t nach meiner Auffassung hier, wo jeder Finger

einzeln wirken muÃ�, gar nicht, sondern gehÃ¶rt viel-

mehr dahin, Ivo der Mensch sein Werkzeug â•fl wie

etwa der Zimmermann seine Axt â•fl mit der geschlos-

senen, vollen Faust handhabt. â•fl Da nun Hr. M. bei

meinem FingersÃ¤tze die conscquentc DurchfÃ¼h-

rung besonders hervorhebt, so darf ich mich wohl

um so mehr der Hoffnung hingeben, daÃ� der Zweck

meiner Aul. auch in dieser Hinsicht nicht ganz ver-

fehlt ist. â•fl Die Berichtigung zum 8tÂ«ccslo: â•žden

Bogen nicht von den Saiten aufzuheben", wie die

Bemerkung zum pi2?iv.itÂ«: â•ždie TÃ¶ne nicht auÃ¶klin-

gen zu lasseÂ»," nehme ich zwar dankbar an, indcÃ�

scheint mir doch, wenigstens bei schnell aufeinander fol-

genden TÃ¶nen uud Passagen, beides mehr idcalisch,

als praktisch aufgefaÃ�t zu sein. â�� Noch muÃ� ich

bekennen, daÃ� die vorhandenen AiiÃ¶drucksmittcl, als

wissenschaftliche Thcilc des Ganzen, in meiner

Anl. erwÃ¤hnt sind, deshalb eine Ursache, ob und in

wiefern â•žcollvgnÂ« in eine verschwundene Zeit ge-

hÃ¶re", oder gar â•žÂ»Â»poetisch" sei, hier wohl nicht

am rechteÂ» Orte sein kann. â�� SchlieÃ�lich muÃ� ich

noch bemerkeÂ», t) daÃ� das â��HervorhebeÂ», Schwercr-

uehmeÂ», gewisser Stellen oder einzelner Noten, ohne

besonders vorgeschriebene Ansdruckszcichen," keinesfalls

(wie dies Hr. M. Art 3, Bd. 30, Nr. 2 unter den

HauptgrundsÃ¤tzeÂ» fÃ¼r den ContrabassisteÂ», alÃ¶ HauptÂ»

bemerkung feststellt) â•žder Einsicht und deÂ», Urthcilc

d?? AusfÃ¼hrendeÂ»" Ã¼berlassen, scuderu jederzeit mehr

Sache des Dirigenten bleiben mnÃ�; 2) und HauptÂ»

sÃ¤chlich, daÃ� VerÃ¤nderungen nach bloÃ�em GutdÃ¼nken,

deren Hr. M. verschiedene ongiebt, gar nicht statthaft

sein kÃ¶nnen. Z. B. Bd. 3Â«, Nr. 3 empfiehlt Hr. M.

die Stelle aus Beethovcn's C-Moll-Symphonie im

letzten Allegro:

auf folgende Weise zu spielen:

gleich darauf iu demselben Allegro, die Passage am

SchlÃ¼sse des ersten, uud zu Anfang des zweiten

Thcilcs:

in folgender Weise zu vereinfachen:

^S^W?^i^^^ZH^ drgl. m.

Der Contrabassist ist freilich, da die meisten Com-

ponistcn den Tonumfang seineÃ¶ Instrumentes uncrklÃ¤rs

barer Weise noch bis aus deÂ» heutigen Tag sehr we-

nig beachten, mehr deÂ»Â» zu oft gezwungen, selbststÃ¤n-

dig zu Ã¤ndern, doch auÃ�er diesem Falle behaupte ich,

daÃ� er so wenig, als jeder andere Jnstrumcntalist,

nach WillkÃ¼r und Bequemlichkeit, vorgeschriebene

TÃ¶ne beliebig in eine andere Octave verlegen, oder

Passagen vereinfachen und verÃ¤ndern darf; dergleichen

VerÃ¤nderungen kÃ¶nnen wieder nur dem Dirigenten,

als alleinigen, verantwortlichen Vertreter der Inten-

tionen des Componisten, zugestanden werden.

â•žDer Wahrheit die Ehre, der Kunst deÂ» NutzeÂ»!"

mit diesem Motto unterwerfe ich diese, meine gegebene

Ansicht getrosten Muthes der Ã¶ffentlichen PrÃ¼fung, zu

welcher ich hiermit alle competentcn ContrabaÃ�spieler

und sonstigÂ« Sachkundigem auffordere.

F. C.Franke, herz.Dessauischer Kammermusikus.

Â»SÂ» Â«inztlve Nummtrn d. N. Ztschr. f. Mus. werden. ,u 1j Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»Â» Sr. Stuckmann.
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Richard Wagner's Schriften Ã¼ber Kunst.

in.

<IchluÃ�,j

Ich gehe nnÂ» noch einmal auf diejenigen Ab-

schnitte des â•žKunstwerkes der Zukunft" Ã¼ber, welche fÃ¼r

den TonkÃ¼nstlcr das allernÃ¤chste Interesse haben dÃ¼rften

und in ihnen namentlich anfdic kritischen Bemerkungen des

Verfassers. Tanzku Â» st. Als die Tanzkunst den Rki-

gen der Schwestern verlieÃ�, gab sie zwar die Ver-

bindung mit der Dichtkunst gÃ¤nzlich auf, an die Ton-

kunst aber war sie durch ein unauflÃ¶sbares Band gcÂ»

fesselt; nicht aber die Mcnschcnstimme, deren Mark

das Wort der Dichtkunst war, nahm sie mit sich,

sondern jenes Werkzeug aus Holz und Metall,

das musikalische Instrument, welches ja hinreichend

die FÃ¤higkeit besaÃ�, ihr das Â»othivcndig leitende MaaÃ�

â•fl Tact und Rhythmus â•fl darzustellen. In dieser

Trennung von der wahren Musik und namentlich auch

Â»on der Dichtkunst gab die Tanzkunst ihre hÃ¶chste

FÃ¤higkeit nicht nur auf, sondern sie verlor auch von

ihrer E i g e n t h n m l i ch k c i t. Heut zu Tage ist nur

der Volks- oder Nation altanz cigcnthÃ¼mlich.

Seine weitere Entwickelnng zur reicheren, allfÃ¤higen

Kunst ist nur in Verbindung mit Ton- und Dicht-

kunst mÃ¶glich, wie es uns das Knnstwcrk der griechi-

schen Lyrik zeigt. Trotzdem alle Volkskunst der moder-

nen Nationen schon in ihrem Keime zurÃ¼ckgedrÃ¤ngt

wurde, so sind dennoch die einzigen cigenthÃ¼mlichen

Erscheinungen im Gebiete des Tanzes, die unserer

heutigen Welt bekannt werden, die Produkte des Vol-

kes; alle unsere civilisirte eigentliche Tanzkunst aber

ist nur eine Compilation dieser VolkstÃ¤nze. In der

Pantomime lÃ¤Ã�t sich unsere moderne Tanzkunst auch

zu der Absicht des Dramas an; hier will sie fÃ¼r sich

Alles sein, Alles kÃ¶nnen, Alles allein vermÃ¶gen und

sieht sich zu dem schmÃ¤hlichen Auskunstsmittcl genÃ¶thigt,

ihre eigentliche Absicht dem Zuschauer durch ein er-

klÃ¤rendes Programm mitzuthcilcn!

Tonkunst. Als die Tonkunst sich aus dem

Reigen der Schwestern lÃ¶ste, nahm sie als unerlÃ¤Ã�-

lichste nÃ¤chste Lebensbedingung das Wort mit; aber

nicht etwa Das menschenschÃ¶pscrischc, geistig dichtende

Wort, sondern nur daÃ¶ kÃ¶rperlich unerlÃ¤Ã�liche, den

verdichteten Ton. Hatte sie der scheidendeÂ» Tanzkunst

den rhythmischen Tact zum beliebigen Gebrauche Ã¼ber-

lassen, so erbaute sie sich nnn einzig durch das Wort

des christlichen Glaubens. Jcmchr dieses Wort zum

bloÃ�en Stammeln und Lallen der Dcmnth und kind-

lichen Liebe sich verflÃ¼chtigte, desto nothwcndizcr sah

die Tonkunst sich veranlaÃ�t, aus dem unerschÃ¶pflichen

Grunde ihres eigenen flÃ¼ssigen Wesens sich zu gestal-

ten. Das Ringen nach solcher Gestaltung ist der

Aufbau der Harmonie. Im Reiche der Harmonie

aber ist nicht Anfang noch Ende. So lange das

Wort in Macht war, gebot es Anfang und Ende;

als es jedoch in den bodenlosen Grund der Harmonie
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versank â•fl wie auf der brÃ¼nstigsten HÃ¶he der katholi-

schen Kirchenmusik, â•fl da ward auch das Wort ivill-

kÃ¼hrlich auf der unrhythmischen Melodie wie von

Woge zu Woge geworfen, und die unermeÃ�liche har.

Â«ionische MÃ¶glichkeit sollte ans sich nun selbst die Ge-

setze fÃ¼r ihr endliches Erscheinen geben. Hierzu aber

muÃ�te sie sich an den Rest des, von der Tanzkunst

ihr Ã¼brig gelassenen, rhythmischen Tactcs wenden:

rhythmische Figuren muÃ�ten die Harmonie beleben.

Aber nicht nach innerer Nothwendigkeit konnte dieses

rhythmische Wechseln nnd Gestalten sich bewegen, sonÂ»

dern nur nach im'llkÃ¼yrlichen Gesetzen und Erfindun-

gen konnte es belebt werden: so entstand der Con-

trapunkt, dieses kÃ¼nstliche Mitsichsclbstfpiclen der

Kunst, die Mathematik des GefÃ¼hles, der mechanische

Rhythmus der egoistischen Harmonie. In seiner Er-

findung gefiel sich die abstrakte Tonkunst dermaÃ�en,

daÃ� sie sich einzig und allein als absolute, fÃ¼r sich

bestehende Kunst ausgab â•fl alÃ¶ Kunst, die durchaus

keinem menschlichen BedÃ¼rfnisse, sondern rein sich,

ihrem absoluten gÃ¶ttlichen Wesen ihr Dasein danke.

In ihrem Stolze wurde daher die Musik auch zu

ihrem geraden Gcgentheil: aus einer Herzensange-

legenheit zur Verstands fache. Der lebendige Athcm

der ewig schÃ¶nen, gcfÃ¼hlsadligen Menschen stimme, wie

sie aus der Brust des Volkes uncrstorbcn, immer jung

und frisch herausdrang, blies anch dieses eontrapunk-

tische Kartenhans Ã¼ber den Haufen: die in uncvtstclltcr

Anmuth sich treu gebliebene Volksweise, daÃ¶ mit

der Dichtung innig verwebte, einige und sicher begrÃ¤nztc

Lied, hob sich ans seinen elastischen Schwingen, freu-

dige ErlÃ¶sung kÃ¼ndend, in die Regionen der schÃ¶nhcits-

bedÃ¼rftigen, wissenschaftlich musikalischen Kunstwelt

hinein. Diese verlangte es wieder Menschen darÂ»

zustellen, Menschen â•fl nicht Pfeifen â•fl singen zu

lassen-, der Volksweise bemÃ¤chtigte sie sich hierzu und

construirtc ans ihr die Opern-Arie. Aber nicht

den ganzen Menschen hatte sie erfaÃ�t, sondern nur

den singenden, und in seiner Singwcisc nicht die

Volksdichtung mit ihrer inwohncndcn Zcugunzskraft,

sondern eben blos die vom Gedicht sbstrahirtc melo-

dische Weise, der sie nach Belieben Â»nn modisch kon-

ventionelle, absichtlich nichtssagcnsollende Wortphrasen

unterlegte. Abgelegen aber von der Ocffcntlichkcit

der Opernmusikwelt sollte das cigenthÃ¼mlichste Wesen

der Tonknnst aus seiner bodenlosesten Tiefe sich zur

ErlÃ¶sung am Sonnenlichte der allgemcinsamen, einen

Kunst der Zukunft aufschwingen nnd zwar von dem

Boden ans, der der Boden aller rein menschlichen

Kunst ist: der plastischen Leibes bcwcgnng

dargestellt im musikalischen Rhythmus. Den In-

strumenten war alÃ¶ TrÃ¤gern der Tanzweise die rhyth-

mische Melodie zum ansschlicÃ�lichen Eigcnthumc an-

gewiesen; dadurch, daÃ� sie in ihrem vereinigten Wir-

ken mit Leichtigkeit das Element der christlichen Har-

monie in sich aufnahmen, siel ihnen der Beruf aller

weiteren EntwickelnÂ»Â«, der Tonkunst aus sich zu.

Der h armoÂ» i sirt c Tanz ist die Basis des reichÂ«

stcn Kunstwerkes, der modernen Symphonie: auch

er fiel in die HÃ¤nde des contrapunktirendcn Mechanis-

mus, der ihn nach seinen Regeln SprÃ¼nge und Wen-

dungen machen lieÃ�. In das lederne Nicmcnwcrk

dieses contrapnnktisch geschulten Tanzes durfte aber

nur der warme Athemhanch der natÃ¼rlichen Volks-

weise dringen, so dehnte er sich alsbald zu dem ela-

stischen Fleische menschlich schÃ¶nen Kunstwerkes aus,

und dieses Kunstwerk ist in seiner hÃ¶chsteÂ» Vollcndnng

die Symphonie Haydn's, Mozart's und

Beethoven's. â•fl W. verbreitet sich von diesem

Punkte seiner allgemeinen Entwickelnngcn an Â»och

weiter Ã¼ber die Symphonien der drei Meister, spccicll

namentlich Ã¼ber die Bcclhovcn's. Das Resultat sei-

ner Betrachtungen ist schon im vorigen Artikel gemel-

det worden: er erachtet mir der letzten Symphonie

Beethoven's den Lauf der Tonkunst fÃ¼r beendigt"),

erkennt an, welch' groÃ�e FÃ¤higkeit in cinzclÂ»cn neue-

ren ErscheittniigeÂ» anf dem Gebiete der Jnstniinciital-

musik sich kund gicbt, leitet aber gerade ans diesem

UmstÃ¤nde den Beweis fÃ¼r die Unsrnchtbarkeit des gan-

zen Mnsiktrcibcns dcr Jetztzeit her. AusdrÃ¼cklich und

wiederholt muÃ� jedoch W.'s allgemeine Ansicht von

der ab soln t cÂ» Mnsik hervorgehoben werden: erfin-

det sie geradezu nnmcnschlich, weil Â«â•žbefriedigend, weil

noth wendig unendlich im Ausdruck. â•žWar"

â�� heiÃ�t es â�� â��daÃ¶ SprachvcrinÃ¶gcn Beethoven's

unendlich, so war aber anch das Sehnen unendlich,

das diese Sprache durch seinen ewigen Athcm belebte:

wie nun das Ende, die Befriedigung dieses Schnens

in derselbeÂ» Sprache verkÃ¼nden, die eben nur der Aus-

druck dieses Sehncns wars" . . . nnd-: â•žDer lieberÂ«

gang ans einer unendlich erregten, sehnsÃ¼chtigen Stim-

mung zu einer freudig befriedigten kann nothwcndig

nicht anders stattfinden, als durch Aufgehen der Sehn-

sucht in einem GegenstÃ¤nde. Dieser Gegenstand

kann aber nur ein endlich, sinnlich und sittlich genau

sich darstellender sein. An einem solchen GegenstÃ¤nde

') Zur Rechtfertigung unsereÂ« groÃ�en NesthetikerS

am Rheine muÃ� ich hier bemerken, daÃ� derselbe ein frÃ¼her

von mir gcrÃ¼gieÂ« BcrsÃ¤umniÃ� im Itttcn Baude seiner kritischÂ»

Ã¤sthetischen Schriften nachtrÃ¤glich allerdings im Listen Bande

derselben wieder gut macht, indem er theils alÂ« (Zitat aus

dem ,,Kunstwerke der Zukunft", theils aber auch unter eigrÂ«

ner Firma sehr Vieles von den, anfÃ¼hrt, waÂ« oben noch

anzufÃ¼hren meine Pflicht gewesen sein wÃ¼rde, wenn die ErÂ»

fÃ¼llung derselben durch eine Zuvorkommenheit, die ich zu wÃ¼r-

digen weiÃ�, mir nicht erspart worden wÃ¤re.
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findet jedoch die absolute Musik ihre ganz bestimmten

Grenzen; sie ist, in ihrer unendlichsten Steigerung,

doch immer nur GefÃ¼hl; sie tritt im Geleite der

sittlichen That, nicht aber als That selbst ein; sie

lauÂ» Stimmungen Â»eben einander stellen, nicht

abcr nach Nothwcndigkcit eine aus der anderÂ» cntwik-

keln; â•fl ihr fehlt der moralische Wille."

Bisherige Versuche zur Wiederverei-

nigung der drei menschlichen Kunstarten.

Der Wille zum gemeinsamen Kunstwerke entsteht in

jeder Kunstart Â»Â»Â»illkÃ¼hrlich, unbewuÃ�t von selbst,

sobald sie an ihreÂ» SchrankeÂ« angelangt, der cntsprc:

chcnden Kunstart sich giebt, nicht aber von ihr zu

nehmen strebt. Von allen Kunstarten bedurfte keine

der VermÃ¤hlung mit einer andern so sehr als die Ton-

kunst, weil sie nur durch die Rhythmen des Tanzes

oder als TrÃ¤gerin des Wortes aus ihrem unendlich

verschwimmendcn Wesen zu genau untcrscheicbarcr,

charakteristischer KÃ¶rperlichkeit zu gelangen vermochte.

Keine der anderen Kunstarten aber versenkte sich uu>

bedingt liebevoll in das Clement der Tonkunst: jede

nahm nur von ihr, gab sich ihr aber nicht, â�� so daÃ�

die Tonkunst, die aus LcbcnsbedÃ¼rfniÃ� Ã¼berall hin die

Haud ausstreckte, sich endlich selbst nur uoch durch

Nehmen zu erhalten suchen muÃ�te. So verschlang

sie zunÃ¤chst das Wort: verfugte sie darÃ¼ber in der

christlichen Musik nach unbedingter GcfiihlswillkÃ¼hr,

so verlor sie aber auch an ihm das Knochenmark,

dessen sie, im Sehnen nach Menschwerdung, zu der

FlÃ¼ssigkeit ihres BluteS bedurfte, und an dein sie sich

zu kernigem Fleische hÃ¤tte verdichten kÃ¶nnen. Ein

nothwcndiges neues, krÃ¤ftiges Erfassen des Wortes

gab sich iu der protestantischen Kirchenmusik kund

und drÃ¤ngte bis zum kirchlichen Drama in der Pas-

sions in usik, in der das Wort zum Handlung zeich-

nenden Gedanken sich Â«krÃ¤ftigte. Aber selbst daS

Oratorium, wie es sich aus der Kirche endlich in

den Conccrtsaal verpflanzte, will gcnan nur so weit

Drama sein, als es der Mnsik erlaubt, die unbe-

dingte Hauptsache, die einzig tonangebende Kunstart

im Drama zu sein. Wo die Dichtkunst fÃ¼r sich das

Alleinige sein wollte, wie im rceitirten Schauspiele,

da nahm sie die Musik in ihren Dienst zu Nebenzwecken

(Unterhaltung der Zuschauer in den Zwischenakten,

Steigerung der Wirkung stummer Handlungen); nicht

minder geschah dieS von der Tanzkunst, wenn sie stolz

zu Nosse saÃ� und von der Musik ganz ergebcnst den

SteigbÃ¼gel sich halten lieÃ�. Gerade so machte es nun

die Tonkunst im Oratorium mit der Dichtkunst. Zur

unverschÃ¤mtesten AeuÃ�crung ihres immer anschwellenÂ»

den Hochmuthes bestimmte sich die Musik aber endlich

in der Oper: hier nahm sie dcu Tribut der Dicht-

kunst bis auf den letzten Heller in Anspruch. Dicht-

Â»nd Tanzkunst hatten sich auf ihre Weise das Drama

besonders angeeignet:Schau spiel und pantomimi-

sches Ballet waren die beiden Territorien, zwischen

denen sich die Oper ergoÃ�, von beiden in sich aufneh-

mend, was ihr zur egoistische,' Selbstverhcrrlichung

der Musik unerlÃ¤Ã�lich schien. Beide aber waren sich

ihrer gewaltsamen SondcrselbsiÃ¤ndigkcit sehr wohl beÂ«

wÃ¼Ã�t: sie liehen sich der Schwester nur wider Willen

her und jedenfalls mit dein tÃ¼ckischen Vorsatze, bei

irgend geeigneter Gelegenheit in vollster Breite sich

allein geltend zu machen. So wie daher die Dicht-

kunst den pathetischen, der Oper allein zusagenden

GcfÃ¼hlsboden verlÃ¤Ã�t und ihr Netz der modernen Jn-

triguc auswirft, so ist Schwester Musik gefangen und

muÃ�, wollend oder nicht, ohne au ihnen haften zu

kÃ¶nnen, die Ã¶den SpinncnfÃ¤dcn drehen uud

wenden, die die raffinircndc TheaterstÃ¼ck-

macherei allein zum Gewebe vcrbiudcn kann:

da schwirrt und zwitschert sie denn wohl noch, wie

in der franzÃ¶sischen Pfiffigkeitsoper, bis ihr

endlich miÃ�muthig der Athcm ausgeht und Schwester

Prosa ganz allein sich nur noch breit macht. Die

Tanzkunst hingegen darf nur irgend welche LÃ¼cke im

Athemholen der gesctzgcbrndcn SÃ¤ngerin ersehen, â•fl

sogleich schwingt sie ihre Beine bis zu ihrer Ausdeh-

nung Ã¼ber die ganze BÃ¼hne, tanzt die Schwester

Musik von der Scene hinweg in das einzige Orchester

noch hinunter, dreht, schwenkt und wirbelt sich so lange,

bis das Publikum den Wald vor lauter BÃ¤umen,

d. h. die Oper vor lauter Beinen nicht mehr sieht.

So wird die Oper zum gemeinsamen Beitrage deÃ¶

Egoismus der drei KÃ¼nste: zwischen Tanzbein und

Textbuch schwimmt die Mnsik der LÃ¤nge und Breite

nach wie und wohin sie Lust hat. Das ist die

moderne Freiheit iin getreuen Abbilde der

Kunst! â•fl

Bis hierher muÃ�te ich W. folgen: diese wenigen

Worte Ã¼ber die moderne Oper durften hier auf keinen

Fall fehleÂ».') Im Uebrigcn erkennt W. aus dcu

herrlichen liebreichen Thatcn Gluck's, Mozarts

und der sehr wenigen ihnen verwandten Tondichter

(unter ihnen aber Â»amcntlich der Meister der franzÃ¶,

fischen Schule aus dem Anfange dieses Jahrhunderts)

die rein kÃ¼nstlerische MÃ¶glichkeit des Aufgchcns der

') Zugleich beweisen sie unÂ«. daÃ� alle VereinbarungÂ«Â»

erperimente, welche die civilisictÂ« Menschheit iÂ» deÂ« letzten

JahreÂ» mit Staunen gesehen hat, Â»ahre Ainderspiele sind

gegen den letzten â•žcovst itulicvelltÂ»" Eoup unseres Acsihe-

tikerS am Rheine, der im Il>tcn Bande seiner Schriften Aus-

sprÃ¼che W.'S bei tZ'elkgenKcit der ,,Ã¼den SvinnenfÃ¤vkv" anÂ»

bringt, die der ,.rassin,rcnde TKcatcesiÃ¼ckmacher" Scribe â•žzum

Beirebe verbindet" und der .,franzÃ¶sische VsiissigkeilScomponift"

mit Â«ahrhaft diabolischer Wcllust ,.dreht unk Â«endet".
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reichsten Musik in noch reichere dramatische Dichtkunst,

nÃ¤mlich in dic Dichtkunst, die durch dieses freie Auf-

gehen der Musik in sie erst zu der allvermÃ¶gcnden

dramatischeÂ» Kunst wird: daÃ� diese Thatcn aber ohne

den mindesten EinfluÃ� auf unser eigentliches modernes

Kunstgebahren geblieben sind, darin erblickt er die Un-

mÃ¶glichkeit fÃ¼r daS Entstehen des vollendeten Kunst-

werkes unter den beherrschenden ZustÃ¤nden. SchlieÃ�-

lich fÃ¼hre ich noch an, waS W. Seite 482 im Allge.

meinen sagt: â•žBetrachten wir die Stellung der moder-

nen Kunst zum Ã¶ffentlichen Leben, so erkennen wir

zunÃ¤chst ihre vollstÃ¤ndige UnfÃ¤higkeit, auf

dieses Ã¶ffentliche Leben im Sinne ihres

edelsten Strebcns einzuwirken. Dies rÃ¼hrt

daher, daÃ� sie ein bloÃ�eS Culturproduct und das Son-

dereigeuthum einer KÃ¼nstlcrklasse ist: GenuÃ� bietet sie

nur Denen, die sie verstehen und zu ihrem VerstÃ¤nd-

niÃ� erfordert sie ein besonderes, dem wirklichen Leben

abgelegenes Studium, das der Kn Â»stge lehrsan>-

Zeit. Dies Studium und VerstÃ¤ndnis) glaubt zwar

heut zu Tage sich Jeder zu eigen gemacht zu haben,

der sich daS Geld zu eigen gemacht, mit dem er die

ausgcbotcnen KnnstgcnÃ¼ssc bezahlt: ob aber die groÃ�e

Zahl vorhandener Kunstliebhaber den KÃ¼nstler in sei-

nem besten Streben zu verstehen vermag, wird

dicscrKÃ¼nstler bciBefragen nur miteinem

tiefen Seufzer zu b ean tw orten h a ben u. f. f.

Hiermit durfte wenigstens einigermaÃ�en der Pflicht

genÃ¼gt worden sein, welche â•ždaS Kunstwerk der Zu-

kunft" einem Organe der musikalischen Wissenschaft

ohnleugbar auferlegt. DaS Meiste des in den Arti-

keln II und III AngefÃ¼hrten ist Citat und soll nur

dazu dienen, die musikalische Welt auf das hÃ¶chst be-

deutsame schriftstellerische Werk W.'s aufmcrksam zu

machen Â»nd dem unvorbereiteten Leser desselben die

Oricntirung zu erleichtern. Lesen muÃ� man das Buch

selber: kritisircn laÃ�t es sich nur im GroÃ�en und Gan-

zen â•fl entweder durch wenige es ein fÃ¼r alle Mal

verwerfende oder unbedingt anerkennende Worte oder

durch ein Â»cncs groÃ�es und ganzes Werk aus entge-

gengesetzter Anschauung. Man mnÃ� entweder Parthci

fÃ¼r oder Parthei gegen die gcsammte Anschau-

ungsweise W.'s nehmen: ein Mittelweg ist gar nicht

denkbar. Wer W. hier einmal Recht, dort aber Un-

recht gebeÂ» wollte, wÃ¼rde damit Â»ur beweisen, daÃ�

er ihn in der Hauptsache gar nicht verstanden hat;*)

') Die ErkenntniÃ� dieseÂ« UmstÃ¤ndeÂ« von Selten unsereÂ«

SMerikerÂ« bezweifeln Â»ollen, hieÃ�e einen Frevel an seinem

VerstÃ¤nde begehen â•fl einen Frevel, dessen ich elender Wurm

micb um keinen PresÂ« der Welt gc>ico einen Mann schuldig

machen mÃ¶chte, dessen Namen schon Gerber'Â« alteÂ« nnd neueÂ«

Lerikon ninnt, der aus einer lreltdekannten thÃ¼rivgschen

seine einzelnen kritischen und allerdings sehr scharfen

BcincrkungeÂ» entspringen den vorauf entwickelten philo-

sophischen Grundlagen mit solch einer eisernen Logik

und vernichtenden Strenge, daÃ� man eine BekÃ¤mpfung

der ganzeÂ» Kunstlchre W.'s nur an der Wurzel, nÃ¤m-

lich bei diesen Grundlagen beginnen, in diescm Falle

aber vor Allem der menschlichen Vernunft ein fÃ¼r alle

Mal deÂ» Krieg erklÃ¤ren mÃ¼Ã�te. ^.

Aus Berlin.

Am tZtcn Januar gab H. Dorn, seit Novem-

ber 1849 Kapellmeister der kÃ¶nigl. Oper, seiÂ» zweites

Concert im Saale der Singakademie, welches wie das

im vergangenen Jahre, nur aus eigenen, hier noch

nicht aufgefÃ¼hrten Compositioncn bestand. Wir hÃ¶r-

ten in dcnisclben eine Symphonie in E-Dur, von fest-

lichem Charakter, in welcher ansprechende Melodien

geschickt und kunstreich bearbeitet und brillant, oft

originell instrumcntirt worden sind. Das erste Allegro

und das folgende Andante schienen uns die meiste EiÂ»-

hcit zu haben, Â»aincÂ»tlich ist das erstcrc von erquik-

kender Frische und bleibt trotz seiner ungewÃ¶hnlichen

LÃ¤nge durch liebliche Melodien und lebendige Rhyth-

men dem ZuhÃ¶rer interessant. Dem Intermezzo hÃ¤t-

ten wir ein anderes Altcrnativo gewÃ¼nscht. Das uÂ»s

vorgefÃ¼hrte Vallabilc dÃ¼nkte uns, dem Charakter einer

Symphonie gemÃ¤Ã�, nicht edel genug; es wÃ¼rde als

Musik zu einem SolotÃ¤nze in der Oper oder im Bal-

letc passender an seiner Stelle sein. Im Finale sind

die verschiedenen Themata geschickt mit einander ver-

webt und einzelne Theile derselben brechen sich oft

Ã¼berraschend Bahn zu der muntereÂ» Hanptmelodie.

Die ganze Symphonie wird bei einem groÃ�eÂ» Publi-

kum ihreÂ» Effect nie verfehleÂ». Die beideÂ» nun fol-

genden Vocalauartcttc: FrÃ¼hlingslicd nnd KÃ¤ferhoch-,

zeit-Tanz (gestochen bei TrautwciÂ») waren reizende

Proben von des Componistcn Talent fÃ¼r die AehandÂ»

lung gcmÃ¼thlichcr und humoristischer Stoffe; sie wur-

den mit gewohnter VirtuositÃ¤t von Frau Hcrrcn-

burgcr-Tuezek, Frl. Gey und den HH. KranS

und Krause vorgetragen. Die bedeutendste Compo-

sition des Abends bildete eine 5ii5Â»g pro <!elunclis

fÃ¼r Solostimmen, Chor und Orchester, als Concert-

Composition behandelt. Wir wollen hier nicht erÃ¶r-

Familie stammt Â»nd schon vor SM JahnÂ» General'Superin-

tendenten unter seincn Borfahren zÃ¤hlte. Wir dÃ¼rfen daher

in den nÃ¤chstrn BÃ¤nden seiner kritisch-Ã¤sthetischen Schriften

dem Beginne eineÂ« der groÃ�artigsten SclbstvcrnichtungÂ«prrcesse

entgegensehen.
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terÂ», ob vom Ã¤sthetischen Standpunkte aus betrachtet,

gerade dieser geistliche Tcrt so entschieden dramatisch,

wie von unserem Componisten aufgefaÃ�t werden dÃ¼rfe,

oder ob. nur der Mangel an Texten, wie etwa die

Walpurgisnacht- oder das Paradies und die Peri,

welche sich offenbar besser fÃ¼r den Concertsaal eignen,

eine solche Wahl veranlaÃ�t habe. Wir wolleÂ» Ã¼ber-

haupt nach einmaligen. AnhÃ¶reÂ» nicht ein Urtheil Ã¼ber

eiÂ» Werk fÃ¤llen, welches von tÃ¼chtiger Arbeit und von

hervorstechender Erfindungsgabe zeugt, sonderÂ» nur

kurz andeuten, welchen Eindruck dies jedenfalls einer

ausfÃ¼hrlichen Kritik wÃ¼rdige Requiem auf uns gemacht

hat. Der Componist malt in demselben den grauen-

vollen Kampf der AblÃ¶sung des Geistes vom KÃ¶rper

in schaurigen TÃ¶neÂ», und hellt sodann diese Nachtseite

der Mcnschennatur auf durch den Trost und die Ver-

heiÃ�ungen deS christlichen Glaubens, dessen Macht selbst

diese schneidende Dissonanz aufzulÃ¶sen im Stande ist.

Die Einleitung fÃ¼hrt uus au das Sterbebett einer

krÃ¤ftigen Jugrudnatur. ErschÃ¼tternde TÃ¶ne malen

uns den Todeskampf derselben. Wir hÃ¶ren die Kla-

gen der Umstehenden, die letzten Seufzer des Schei-

denden und das Requiem seternsm 6011s eis, Oomirie!

des Chores beschlieÃ�t deÂ» ersten Thcil dieser Tondich-

tung. Das Kyrie versetzt uns iu die dÃ¼ster ausgcÂ»

schmÃ¼ckten HalleÂ» der Kirche, wo zugleich der Tag

des Zornes und die Zlufcrstchungsposauue ergreifend

vor die Seele des HÃ¶rers gefÃ¼hrt werden. Das 8slvs

nie steigt flehend zum Himmel und der Chor: voes

me Â«um oeneilictis, nur durch eine Sologcige unter-

stÃ¼tzt, durchbricht glÃ¤ubig hoffend die Schreckcnsbil-

der des jÃ¼ngsten Gerichts. Ein Trauermarsch gelei-

tet uns im nÃ¤chsten Thcilc auf den Friedhof und das

vomine Zesu Llirisle erschallt bei der Einsenkung,

wo das fromm betende ?sc ess lrsnsiie cle moile

sÃ¤ vilsm mit dem fugirten, zuvcrsichtevollcn: qu.im

Ã¤drskse promisisli, alle Klagen verstummen macht.

Die Schrecken des Todes sind Ã¼berwunden und der

Traucrmarsch wird bei den Worten: secl sigoiler

ssrictus Klictisel etc. zum Triumphmarsch umgewan-

delt. Das 8snctns, l)s!>ims in exceisiÃ¼ nnd Hgmis

clei sind endlich die GesÃ¤nge welche im letzten Thcilc,

am Tage aller Seelen, in wchmÃ¼thiger Erinnerung

an den Entschlafenen ertÃ¶nen. Alle Dissonanzen der

Leidenschaft nnd des Schmerzes sind nun verschwun-

den und ein reines, harmonisches, dem Componisten

vortrefflich gelungenes et lux perpetus lucest eis,

abwechselnd von den Solostimmen und vom Chore

vorgetragen, beschlieÃ�t das Werk, die ZuhÃ¶rer in from-

mer nnd beruhigter Stimmung zurÃ¼cklassend. Die

AusfÃ¼hrung geschah mit Eifer Â»ud Liebe fÃ¼r die Sache

von Seiten der oben ernannteÂ» SolosÃ¤ngcr, der Mit-

glieder der kÃ¶nigl. Kapelle und der Singacadcmic un-

tcr der umsichtigeÂ» Mitling des Ccnipouistcn, welchem

wir Dank wisseÂ» mÃ¼sseÂ», daÃ� er den Muth Â«Â»d die

Attsdaucr hatte iÂ» dieser, der Kunst weÂ»iz gÃ¼nstigen

Zeit, Werke wie die besprocheneÂ» sind zu schaffen und

dicMÃ¼he nicht scheute, eine gediegene AuffÃ¼hrung derselben

zu veranstalteÂ». Sein reges TreibeÂ» in deÂ» musikalischen

Kreisen Berlins, seiÂ» unermÃ¼dlicher FleiÃ� als Dirigent

und als Componist haben bereits eine allseitige An-

erkennung gesundeÂ» nnd wir wÃ¼nscheÂ» uns GlÃ¼ck,

einen MauÂ» iÂ» Â»nsercr Mitte zu habeÂ», dessen thÃ¤ti-

gcr Geist nicht ohne wohlthÃ¤tigcn EinfluÃ� aus unsere

musikalischen ZustÃ¤nde bleiben wird.

C. F.

Leipziger Musikleben.

ZwÃ¶lftes Abonnemcntconcerl. BicrtcÂ« Cvnccrt der Euterpc.

Eine nenc Symphonie in B-Dnr von Gadc er-

Ã¶ffnete das zwÃ¶lfte Abonncnicnteoncert. Macht dieses

Werk auch im Ganzen einen sehr angenehmen Ein-

druck, so steht es doch in vieler Beziehung den frÃ¼he-

ren derartigen Erzeugnissen Gadc's nach. Jenes eigen-

thÃ¼mlichc, nationale Coloiit, welches bei Gadc's Mnsik

so sehr anzieht, fehlt dieser Symphonie bis auf einige

wenige ZÃ¼ge ganz; der Componist bestrebt sich darin

deutsch zÂ» sein, und verliert dadurch an Ursprnnglich-

kcit. Will er einmal eine andere, als die bisher ver-

folgte Richtung einschlagen, so hÃ¤ltc er eineÂ» grÃ¶Ã�crn

Anlauf nehmcn und seiner ncncn Schreibweise durch

ein grÃ¶Ã�eres und gehaltvolleres Werk Geltung vcrÂ»

schaffen mÃ¼ssen. Diese sehr kleine, kurz angelegte

Symphonie scheint aber mehr auf leichtere Unterhal-

tung berechnet zu seiÂ» und vermag deshalb, ungeach-

tet ihrer vielfachen SchÃ¶nheiten, dcnnoch nicht so zu

fesseln und zu spannen, daÃ� man die nenc Richtung

Gadc's durch sic gerechtfertigt finden kÃ¶nnte. â•fl Frau

v. Strantz sang diesmal ein Recitativ nnd Arie

aus Orpheus und Euridicc von Gluck und eiÂ» derÂ»

gleichen von Mereadaute. Leider entstand in der letz-

ten Arie ein arger Confli.t zwischen der SÃ¤ngerin nnd

dem Orchester, wie er eigentlich in diesem Conccrt nicht

vorkommen sollte â•fl es war schon so gut wie umge-

worfen nnd nur dcr Gcistcsgcgcnwart des Hrn. Kapell-

pellincistcr Rietz konnte man es danken, daÃ� beide

Thcilc am SchlÃ¼sse einigermaÃ�en wieder zusammenkamen.

Die Hauptschuld dieser FatalitÃ¤t schien uns am Or-

chester zu liegen'. Hr. In lins Grnnwald aus

Posen spielte das MilitÃ¤rconecrt von Lipinski und

eine Phantasie Ã¼ber Themen ans Othello von Ernst.

Er erntete reichen und verdienten Bcisall, die Leistung

des jungen Mannes war in dcr That cinc mcisterlichc
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zu Â»cÂ»Â»cÂ». Bksondcrs lobenswcrth war die AussÃ¼h-

ruÂ»g der OuvertÃ¼re Nr. 2 zu Lconorc, so wie die der

zwei deÂ» SchluÃ� des Concertcs bildendeÂ» Lieder fÃ¼r

vierstimmigen MÃ¤nncrchor von Mendelssohn: â•žDer

frohe WandersmanÂ»" und â•žLied fÃ¼r die Deutschen

in Lyon" von dein Paiilincr Gcsangsvcrcin unter LeiÂ»

tung des Hrn. Organisten Langer vorgetragen.

Das vierte Conccrt der Eutcrpe brachte an In-

strumental-Werken die OuvertÃ¼re zu Schumann's

Genoveva und die B-Dur-Symphonie von Beetho-

ven, beide bis auf einige Kleinigkeiten sehr gut aus-

gefÃ¼hrt. DeÂ» Herren HobocblÃ¤sern wÃ¤re besonders

zu rathcn, ihren Eifer etwas zu zÃ¤hmen und genauer

zu zÃ¤hlen, damit wo mÃ¶glich nicht so oft jeÂ»c kleinen

aber dennoch so stÃ¶renden Fehler vorkommen, wie auch

diesmal in beiden Werken. â•fl Frl. Buck sang die

groÃ�e Arie der Elvira aus Don Juan und zwei Lie-

der aus â•žFrauenliebc und Leben" von Schumann.

Die SÃ¤ngerin war an diesem Tage, wie wir hÃ¶rten,

etwas unpÃ¤Ã�lich und deshalb gelangen ihr die Vor-

trÃ¤ge nicht in allen StÃ¼cken. DaÃ� das zweite Schur

manu'schc Lied beinahe ganz verloren ging, hatte wohl

darin seinen Grund, daÃ� Hr. Mnsikdir. Niccius das

Tempo etwas zu schnell nahm. â•fl Hr. Heinrich

Ricci us zeigte sich als ein sehr braver Violinist

durch den Vortrag des Ã¤uÃ�erst schwierigen E-Moll-

Conccrtes von Spohr und einer Capricc von David

ohne Begleitung. Hr. Niccius besitzt cine treffliche

Technik, bchcrscht sein Instrument und â•fl was die

Hauptsache ist â�� spielt mit VcrstcindniÃ�, wenn auch

die feinere Gcschmacksbildung noch vermiÃ�t wird.

F. G.

Kleine Zeitung.

UnrÃ¼hmliches. Sv.it. aber hoffentlich nicht zu spÃ¤t,

um dem Ã¼berwuchcrndcn Unkraut rcr MiÃ�verstÃ¤ndnisse wenig-

stens von musikalischer Seite einen neuen Zuwachs abzuschueiÂ»

den, kcmint mir so eben das von K. Schilling herausgegebene

â•žBeethoven - Albuin" in die HÃ¤nde. Dort findet sich S. 1l4

bis IIÂ« eine â•žFughette fÃ¼r die Orgel', als deren Verfasser

sich ,,C. GeiÃ�ler, Cantor und Musikdirektor zu Zschopau, geb."

u. s w. nennt, auch in dem Register als Componift jenes

Opus aufgefÃ¼hrt wird. MerkwÃ¼rdiger Weife besitzt das hie-

sige Gymnasialcbvr seit lÃ¤nger als SO Jahren eine von August

Bergt componlrte und den, Chore gcschenkle Motette (vjZ) Ã¼ber

den Psalm ,,Lobet den Her, ,, alle Heiden", deren SchluÃ�fuge,

ein â•žHalleluja", nicht nur ganz dasselbe Thema bebandelt,

sondern es auch fast Note fÃ¼r Note in derselben Weise durch-

fÃ¼hrt, wie die angeblich GciÃ�lersche Fughette im ,,Beethoven-

Albuin". Die Abweichungen bei GeiÃ�ler sind im Wesentlichen

nur folgende: nach Tact 16 lÃ¤Ã�t dieser 8 Bergtsche Tacte

weg und sieht sich des Kittes wegen zu einer BerÃ¤nderuog

gezwungen; hierauf wandelt er, einige VerÃ¤nderungen, resp.

Verschlechterungen abgerechnet, welche durch die Ueberrra-

gung fÃ¼r Orgel Â»eranlaÃ�t wurden, mlt dem sel. Bergt

Hand in Hand bis zum Ilten Tacle vor dem Ende. Die

letzten IÂ« Tacte (Beeth - Album S. IIS), in welchen man

leicht einen etwas vom Zaune gebrochenen SchluÃ� erkennen

wird, gehÃ¶ren â•fl wir bekennen es zu Bergts Ehren! â•fl

GeiÃ�ler'n erb- und etgevthÃ¼mlich an. Er muÃ�te hier sein

Original schon deÃ�halb Â»erlassen, weil die folgende Partie sich

nur fÃ¼r Slngftimmen, nicht fÃ¼r Orgel eignet.

Wir Ã¼berlassen dem Publikum das Urthcil Ã¼ber diese

Art und Weise, sich mit fremden Federn zu schmÃ¼cken und

bedauern nur unsere Mittellosigkeit, die GeiÃ�ler'sche Fughette

und das Bcrgt'sche ,,Halleluja ^ nicht ueben einander abdrucken

lassen zu kÃ¶nnen, durch welches VerfahreÂ« diese Zeitung be-

reits frÃ¼her die IdentitÃ¤t angeblich GeiÃ�ler'scher mit NÃ¤rri-

schen ChorÃ¤len evident nachgewiesen hat.

Bautzen, den Sten Januar 1851. SustaÂ» PÃ¶thko.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Hr. Â».Osten,

welcher von dem Intendanten ker kÃ¶nigl. Schauspiele in Ber-

lin nach Paris geschickt worden ist, um sich dort auszubilden,

ist nun nach Berlin zurÃ¼ckgekehrt, und wird nÃ¤chstens in der

Nachtwandlerin als Elvino dcbrjtiren.

Eine junge SÃ¤ngerin von Leipzig, Frl. H. Fritsche,

gastirt mit groÃ�em Beifall in Braunschweig. Sie trat zuerst

als Agathe, dann als Pamina, zuletzt als Zerline ans. Braun-

schweizer BlÃ¤tter wÃ¼nschen ihr Engagement daselbst.

Frau KÃ¼chenmeister Â»RÃ¼dersdorf giebt in Bremen

einen Gastrollen-EycluS.

Fanny Elsler gedenkt mit einem Gastspiele in Peters-

burg ihre KÃ¼nstlerlaufbahn abzuschlieÃ�en.

Lisa ChristianÂ», die Violoncellist!Â«, ist so weit ge-

kommen wie noch kein anderer Virtuos: sie hat in der Haupt-

stadt Kamtschatkas, Peter-Paulshafen, im Hause des dort!Â»

gen GouverneurÂ« Concert gegeben.

Die Milan ollÂ« hat in Metz mit vielem Erfolge ge-

spielt.

DupreH hat seine Stelle als Professor des GesÃ¤ngeÂ«

am Pariser Conservatorium niedergelegt.

Franz Abt ist wieder Musikdirektor des ZÃ¼richer Thea-

ters geworden.

Mllfikfefte, AuffÃ¼hrungen. Die ^55Â«cisl!vr, cles Â»r-

littes musiciens zu BrÃ¼ssel veranstaltete kÃ¼rzlich eine groÃ�e

MuffkauffÃ¼hrung, in welcher die F-Dur-Symph.onie Â«vÂ»

Beethoven und zum ersten Male die OuvertÃ¼re zu Strueosee

von Meyerbcer zur AuffÃ¼hrung kamen.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Die musikalischeÂ»

Vereine iu Neuwied, der Musikvereiu (ein Verein fÃ¼r OrÂ«
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chestermusit), der Gesangverein und die Liedertafel, habeÂ»

Gustav FlÃ¼gel zu ihrem Direktor ernannt.

TodesfÃ¤lle. Zu PariÂ« starb am Sten December Â». I.

der Graf AlphonÂ« Clarke de Feltre, Â«IÂ» SchÃ¼ler Re,-

cha'S und Ccmponist der in deu dreiÃ�iger Jahren daselbst ge-

gebenen Opern: der â•žSohn deÂ« Prinzen" und dcr ,,Brand

von Babylon".

Vermischtes.

Die Theaterdirektion in CÃ¶lÂ» kÃ¼ndigt mit vielen und gro-

Ã�en Worten daÂ« Gastspiel der Frau Hofmann anÂ« Prag

an, und nennt dieselbe erste colorirte SÃ¤ngerin. Da find

wahrscheinlich die anderen SÃ¤ngerinnen bloÂ« mit schwarzer

Kreide oder Bleistift gezeichnet.

Graf Weftmorland, der englische Gesandte in Berlin,

hat sich ganz von den diplomatischen GeschÃ¤ften zurÃ¼ckgezo-

gen und K'ird von nun an bloÂ« dcr Kunst leben.

Der KÃ¶nig von PreuÃ�en hat der Wittwe KreutzerÂ« 20Â«

Tholer zum Geschenk gemacht. Dir SÃ¤ngerin CastellaÂ»

hat er ciu kostbareÂ« Armband verehrt.

In Prag sind GÃ¶the'Â« Faust, Kabale und Liebe und

Donizeiti'S Favoritin wegen subversiver Tendenzen Â«erboten

worden. GleicheÂ« Schicksal halte IÂ» Neapel Mcrcadante'S

neueste Oper Virginia.

Ueberficht der im Jahre ISSÂ« in Deutschland

erschieneneÂ» umfangreichen Werke. (Die Zahl hin-

ter den Namen ist die OpuSzahl.) FÃ¼r Orchester: I Sym-

phonie (Gonvy 12); 2 OuvertÃ¼ren (FlÃ¼gel 26, Litolff SS). â•fl

FÃ¼r Streichinstrumente: I Seriell (Svohr 14Â«);

I Quintett (G. Franck IS); d Quartette (FeÂ«ca, Henning,

Hirschbach, 2 McndclSsohn-Barthvldy S0u.Â»t); I Trio (Ric-

ciuÂ« 12); 2 Vioiinconceite (Beriot 7Â«, LipinÂ«ki 32). â•fl FÃ¼r

Streich- und Blasinstrumente: I Octett (Wal-

ter 7). â•fl FÃ¼r Pianoforte: 3 Cvncertc (S. Franck 13,

Kullak SS, PrudcntÂ»4); I Quintett (ReissigÂ« ISI); 1 Quar-

tett (DupontÂ«); 7 TrioÂ« (Geyer IS, Grund 27, Fanny Heu-

ser II, HÃ¼nteÂ» 172, Litolff SÂ«, Marschner 14Â», Schumann Â«Â«);

S Senaten mit Violine (Gade 21, 3 LÃ¼hrÃ� 21, ReissigÂ« 19Â«);

1 Duo mit Violoncell (WÃ¶rst 19); 1Â« Sonaten fÃ¼r Pste. al-

lein (AmbroÂ« 3, Heller Â«9, Landwehr I, 3 LÃ¼hrÃ� 2Â», Mes-

ser 12, Paplr I, Roscnhaiu 44, Schindelmeisser 23); 1 No-

velle (MeinarduÂ« I). â•fl FÃ¼r Orgel: 2 Sonaten (Krautze 3S.

Ritter 19); 1 Phantasie (Schellenbcrg IÂ«). â•fl Opern im

ClaÂ»ierauÂ«zug: S (Elimcnreich â•žTundel, oder die beiden Kai-

ser", Gumbert â•ždie Kunst geliebt zu werden", Halevy â•ždie

Rcsensee", Hoven â•žein Abenteuer CarlÂ« deÂ« Zweiten", Sa-

loman â•ždaÂ« Diamantkreuz"). â•fl Kirchenmusik: 1 Psalm

(Richter 17). â�� AuÃ�erdem: Concert fÃ¼r 3 Claviere in c von

J.S.Bach; â•žEine Nacht auf dem Meere", dramatischeÂ« Ton-

gemÃ¤lde von Tschirch.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Plavoforte.

I. Moscheles, Wp. 420. Klg2â•žrKs sppsssionsta pour

le ?iÂ»no. Leipzig, Ã¼iltner. IS Ngr.

Ein gefÃ¤lligeÂ« MusikstÃ¼ck In Form der Mazurka, mit dem

ein guter Spieler die Zeit angenehm vertreiben kann. Die

Schwierigkeit ist trotz dcr Einfachheit uud deÂ« durchÂ«Â»Â« tanzÂ«

mÃ¤Ã�igeÂ» Charakters deÂ« Ganzen nicht ganz unbedeutend.

R.WillMttS, Wp.71. Sehnsucht. NachtltÃ¼cK kÃ¼r das

Pianotorte. Wien, witzendork. I Fl. 15 Sr. C.M.

Herr WillmerÂ«, mit seinem zwar blendenden, aber doch

wenig sagenden, gespreizten Virtuosenthum, wie er leibt und

lebt. AlleÂ« Ist ans den Ã¤uÃ�eren Schein berechnet, ein Kern ist

aber eben so irenig in der glÃ¤nzenden Schaale, alÂ« in einer

taubeÂ» NuÃ�.

Eh. Czerny, Vp. S>Z4. ^Ibum elezgnl lle DameÂ»

?igriiÃ¼les. 24 morcesnx melollieux pour le piano.

Â«alkel, LucKhardt. 1 Â«hlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 814. l^ntgisie I>riÂ»Â»nte sÂ»r 6Â«8

moliss lle l'opera Don ^usn lle Ao^srt pour le

pjgrio. Lbend. 25 Sgr.

In dem Op. SÂ«4 giebt Czerny Â«iciundzwauzig MusikstÃ¼cke,

die die Bezeichnung msiockieur vollkommen verdienen; jedeÂ«

dieser StÃ¼cke trÃ¤gt den Namen eineÂ» MÃ¤dchenÂ«, unv sucht

auch der Bedeutung deÂ« betreffenden Namen so viel alÂ« mÃ¶g-

lich zu entsprechen. Op. SI4 dagegen ist im Grnnde weiter

nichtÂ«, alÂ« ein Potpourri auÂ« dcr Mozart'schen Oper; nur

find die einfachen Melodien mit einigem modernen Flltterwerk



umhÃ¤ngen, wahrscheinlich um die gesundeÂ« GedankeÂ» des gro>

Ã�en Meiste,Â« unseren gelbbehandschuhten Dilettanten oder deÂ»

blaÃ�mangigen DÃ¼mleinÂ«, so Ciavier klimpern, muvdrecht zu

machen.

Lieder und GesÃ¤nge.

F. Gumbert, Wp. 36. vier Lieder fÃ¼r Sopran oder

Tenor mit Gegieit. des PNe. Leirzig, L. Stoll.

2Â« Ngr.

Nicht besser und nicht schlechter als die andereÂ» Werke

Gumbert'Â« sind diese '.'ier Lieder. Mehr lÃ¤Ã�t sich Â«oÂ» ihnen

nicht sagen.

C. Henmg, Wp- 2l. vir Throne, Glicht von Her-

lohtohn, kÃ¼r eine SopranÂ» oder Tenorltimme mit

ptte. Leipzig. E. Stoll. 10 Ngr.

Ohne groÃ�e Bedeutung, aber nicht ohne geschickte Be-

handlung der GcsangSstimmc gemacht. Tic Piuncforte-Be-

gleitung bewegt sich in dem alten, schon sehr abgenutzteÂ»

Gleise.

Jntelligenzblntt.

im Verlage von

^. 8., Aelirstimmige ^norslgessngÂ« und

geistlicbe ^>ien. Xum ersten Aal unverÃ¤ndert

nscli gullienliseben lZuollen mit inrun Ursprung-

lieben Bexten und mit den nÃ¼lbigen Knnstbisto-

riselien IXseKneisungen Kersus^e^el'en von LudÂ«.

LiK, Lelirer der AlusiK am K,miÂ«I. 8eminnr fÃ¼r

8l3dtseliulen in Ã¶eilin. Lrster 1'lieil. 150 Le-

sÃ¤nge, unter diesen 22 bisber nickt gedruckte.

3 IKIr.

Zrieetl.uveÂ», VÂ»UK, I,., Priens. â•žIn quesls,

tombÂ» Â«scurs ' con .iccompsgnÂ»menlo di ?iÂ«nÂ«-

lorle. 5 IVgr.

VernÂ»rÂ«I, M., Melodie variee pour le ?iÂ»no,

et dediee Ã¤ irlr. <ÃœI>. Voss, suleur du lbeme.

15 IVgr.

IiÂ»IlR^VÂ»<IÂ», HUilllelm, Lsvrice ksnlssie

lÃ¼r dÂ»s pisnolorle. 0p. 1. 20 ?Igr.

, 6 LKsrscleislÃ¼cKe !Ã¼r dus I?isnosorle.

Â«p. 2. 25 Â«gr.

GeKnNlttNII, liub., Genoveva, Oper in 4 ^c-

ten nscb T'ieeK und L. Hebbel. 81sles Werk,

Llsviersus/ug von Llsrs Ã¶cliumsnn, geb. Wieck.

7 Inlr.

^Vuerst, IRieK., 3 LKarscterslÃ¼eKe fÃ¼r die

Violine, mit Legleitung des pianolorte. Op. 14.

1 IKIr. 5 Â«gr.

Im VeriÃ¼ize soll V'. ^Ornokck iÂ» r>I Kerle Ick ist

so eben ersckienco:

ZrAUlje Valse seÂ«timentale

pour PinnÂ« seul

pÂ«>

preis 12^ 8gr.

AlÂ«ue l,IuÂ»iKÂ»Iiirii im Vc,IsÂ«e von Z^r. FLÂ»/'Â»

KÂ»rtÂ«tÂ«^ in t. ein? ig:

^Â«c/iei", Uli. 2. Loovenir cke t.eip!iz. Lrancke Voise pour psle.

I2j Â«>ir.

â•fl â•fl, Op. 5>. l.e Sonrire. tÃ¼gprice eÂ» soinic cke VÂ«Ise p. klle.

^uiagniei', Up 7S. l^es lloules cke Innige. 3 liv^ckos-polllss p.

?s,e. IS Â«Â«r.

<?iitmann, Up, 14. veul Â»nznrkss p. I'Ne. 17^ >gr.

/.abikrii^, Up. 177. Uvcke - psrÂ» Â» Lsiopp, lÃ¼r psle. /Â»ciksnckig

IÂ« Kzr , vierb-incki/12^ Â«Â«r., wr Viol. mil psle. 1Â« kizr.;

?riloncn- unck Uvcke-pÃ¼iK-Lzlopp im leicklcslen ^rr. s. psle.

10 I'izr.; llvcke-pÃ¼rK-LÃ¼Iopp unck Lmms-ivloinilili, s. gr. UicK.

1 Iliir. IS s. Â«c!â•žs,imm. UrcK. 18 Â«xr.
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Das ABC der GesangSkunft.

Ein Kurzer Leitfaden beim Studium deÂ« Gesanges

von

Ferdinand Sieder in Dresden.

(Fortsetzung Â°uÂ« Nr. SO dtÂ« Â»or. BandeÂ« )

Folgerichtigkeit der Studien ist eine Haupt-

bedingung fÃ¼r das rÃ¼stige Fortschreiten angehender

GesangsschÃ¼ler. Ein planloses und unzusammenhÃ¤n-

gendes Ueben gewisser Passagen oder LÃ¤ufe kann wohl

eine ganz einseitige Fertigkeit in der Aus-

fÃ¼hrung eben jener geÃ¼bten Stellen hervorbringen,

nimmermehr aber von EinfluÃ� auf die eigentliche

Stimmbildung und den wirklichen Fortschritt des SÃ¤n-

gers sein. Fragt man nun: In welcher Folge

muÃ� denn geÃ¼bt werden um wirklich Nutzen davon

zu haben, so wÃ¼rde ich mit der Antwort zunÃ¤chst auf

den (unter E) besprochenen Artikel (E ig en th Ã¼ml ich-

keit der Stimmen) Bezug nehmen. Denn die Eigen-

thÃ¼mlichkeit einer Stimme muÃ� vom Lehrer und Ler-

nenden als BasiS alles Bildens und Fortschreitens

betrachtet werden â•fl und sonach bliebe die Folgerich-

tigkeit der Gesangsstudien eine relative. Nichts

desto weniger lÃ¤Ã�t sich Einiges allgemein GÃ¼ltige

aufstellen. â�� Ich halte es fÃ¼r ganz unzweckmÃ¤Ã�ig

den SchÃ¼ler gleich Anfangs (wie es in der Regel

geschieht) mit langen j Noten zu quÃ¤leÂ». Denn die

Lunge und Kehle des SchÃ¼lers ist selten einer sol-

chen Anstrengung gleich von vorne herein gewachÂ»

sen. Man lasse ihm zunÃ¤chst Noten von kÃ¼rzerer

Geltung einzeln und im Zusammenhange auf alle

verschiedenen Vokale und die Silben 60 re mi ls sol

ls si singen, um eine reine und edle Aussprache

der Vocale (siehe unter B) zu erreichen, lehre und

Ã¼be sodann den richtigen Gebrauch des Athems

(siehe unter A) zuvÃ¶rderst in physischer Hinsicht,

und lasse alsdann fleiÃ�ig alle groÃ�en und kleinen In-

tervalle singen, um eine reine Intonation (siehe

unter I) zu gewinnen. Ferner erstrebe man recht

frÃ¼hzeitig eine gewisse Biegsamkeit der Stimme, die

sich â•fl Anfangs versÃ¤umt â•fl spÃ¤ter oft recht schwer

erlernen lÃ¤Ã�t â�� und erst, wenn der SchÃ¼ler fÃ¤hig

ist, wenigstens kleinere Passagen, wie z. B.

Â«der:

deutlich und flieÃ�end auf verschiedene Vokale zu sin-

gen â•fl erst dann kann man seiner Brust und Kehle

die Anstrengung des Aushaltens und Schwellens der

TÃ¶ne (der sogenannten messs 6i voce) mit Erfolg

zumuthen. An diese Uebung, die den SchÃ¼ler aller-

dings erst mit seinen Mitteln vollkommen vertraut

macht, knÃ¼pfe man grÃ¶Ã�ere Scalen und Passagen-

Ãœbungen, DoppelschlÃ¤ge, Triller (je nachdem sich die

FÃ¤higkeit zu denselben mehr und mehr herausstellt).
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die man wiederum in dÂ« sogenannten LoUeggi mit

Uebungen im AushakeÂ» uÂ»d Tragen der Stimme,

in guter AuiKrache und bei Uebungen mit wirkÂ«

licheM Tcrite â�� sinugemlÃ�em Athemholen Â»er,

binden kann. â•fl Ueber Tonbildung, VÂ«kali-

sation, Kehlfertigkeit u. f. w. wird unter den

Betreffenden Buchstaben mehr gesagt werden; AndereÂ«

ist bereits erÃ¶rtert worden und so muÃ� ein Buchstabe

dieseÂ« ABE deÃ¶ Gesanges sich durch den Andern

ergÃ¤nzen und erklÃ¤ren, wie ja auch in der Sprache

erst aÂ«S der Vereinigung der Einzelbuchftaben zu

Worten ein Sinn und etwaÃ¶ Ganzes hervorgeht.

Geschmack nennt man bekanntlich die Gabe,

daÃ¶ SchÃ¶ne vom UnschÃ¶nen, das Passende

vom Unpassenden zu unterscheiden. Wie Ã¼berall,

so ist auch rn der GesangSkunst der Geschmack von

groÃ�er Bedeutung. Es soll hier, wo es sich mehr

um einen Leitfaden beim practischen Studium des

Gesanges handelt, nicht sowohl von jenem Geschmack

die Rede sein, der sich in der AnSwahl guter und

trefflicher GesangstÃ¼cke offenbart (wiewohl derselbe

allerdings auch sehr wÃ¼nsch enswerth erscheint),

sondern ich will jetzt das Wort Geschmack in der

engeren Bedeutung besprechen, als: daÃ¶ Ver-

mÃ¶gen eine Composition schÃ¶n und passend vor-

zutragen, die Melodie durch sinngemÃ¤Ã�es pisrio

und kÃ¶rte, durch ?Â«rtsmerito, passend angebrachte

Xpvozisture, izruppetti (DoppelschlÃ¤gt) und sonstige

kioritureo zu beleben und auszuschmÃ¼cken. Der wahre

Â»nd edle Geschmack im Reproduciren einer Gesangs-

fchÃ¶pfung beurkundet sich in jeder (auch der klein-

sten) Leistung und ist ein Hauptvorzug des gebil-

deten SÃ¤ngers. Er ist, wo es sich um die Wirkung

deÂ« GefÃ¼hles handelt, oft, ja meistens Talent

und Naturgabe; was dagegen den EinfluÃ� des

Verstandes anlangt, der auch seinen Antheil beim

Geschmacke hat â•fl so giebt hier die Kunst dem SÃ¤n-

ger (auch wenn er weniger begabt ist) Mittel und

Wege, geschmackvoll zu singen. Sie lehrt dem SchÃ¼ler

Einfachheit, wo solche am Platze ist; â•fl sie leitet

ihn an, AusschmÃ¼ckungen und Verzierungen der Melodie

im Geiste jedes Componisten anzubringen; â•fl

sie giebt ihm Regeln und Gesetze fÃ¼r den Vortrag

in allen seinen Einzelheiten, fÃ¼r ein zweckmÃ¤Ã�iges piano

und forte, fÃ¼r ein richtiges Athemholen, fÃ¼r edle Aus-

sprache u. s. w. und eben in allen diesen Din-

gen zeigt sich ja der gute Geschmack, von dem wir

sprechen. â•fl Der SchÃ¼ler trachte vor Allem darnach,

den Geist einer TonschÃ¶pfung zÂ» erfassen und behalte

stetS die EigenthÃ¼mlichkeit des Componisten

(wo eine solche vorhanden) im Auge, um seinen Vor-

trag darnach einzurichten. E, wÃ¼rde eben so sehr

gegen den guten Geschmack verstoÃ�en, wollte er in

Beethoven'scher Musik Rossinische Verzierungen anÂ«

bringen, als wenn er den Ernst und daS EroH,

artig-Erhabene jener Muse auf Bellint'sche oder

Rossini'schÂ« Musik Ã¼bertrÃ¼ge. Ich wiederhole ,S, eine

jede Gabe und Zugabe des SÃ¤ngers muÃ� von

seinem richtigen Geschmacke ZeugniÃ� ablegen

und deÃ�halb ist von Seiten deS Lehrers schon ganz

im Beginne der Studien auf eine treffliche Bildung

deÃ¶ Geschmackes hinzuarbeiten.

lLÂ«Â«tsÂ«tzuÂ»g fÂ«lgU

Kirchenmusik.

FÃ¼r die Orgel.

Fr. KÃ¼hmfiedt, Vo. 29. rsolssia eroics, tur Vrgel.

â•fl Erkurt und Leipzig, V. W. SÃ¶rner. preis:

124 Sgr.

AÃ¼hmstedt ist unstreitig in die Reihe derjeniÂ»

gen Orgelcomponiften zu setzen, die (wie frÃ¼her Fischer,

Rinck u. A.) berufen sind, die gegenwÃ¤rtige Generation

der Orgelspieler nicht nur einem solchen Stadium musika-

lischer Anschauung und Bildung zuzufÃ¼hren, von wel-

chem aus sie sich zum Studium und GenuÃ� der herr-

lichen SchÃ¤tze classischcr Vergangenheit immer mehr

erhoben und befÃ¤higt fÃ¼hlen wird, sondern auch eine

anderen, blÃ¼henderen Zweigen der Tonkunst wÃ¼rdige

und dem modernen BewuÃ�tsein einer edleren kÃ¼nstleri-

schen Gcsammtheit, wie dem hohen Ideale der Selbst-

stÃ¤ndigkeit des gewaltigen Instrumentes angemessene

Entwickelung anzubahnen. NÃ¤hert sich seine An-

schauungs- und GefÃ¼hlsweise auch weniger dem Be-

griffe der in den Werken der alten Orgelmeistcr docu-

mentirten altglÃ¤ubigen und ernsten Kirchlichkeit, so

macht ihn doch sein fÃ¼r die erhabene Tonkunst bercgter

Sinn, seine ergiebige Phantasie und vor Allem seine

vorzÃ¼gliche, vor der berÃ¼chtigten Einseitigkeit trocknen

CalcÃ¼ls geschÃ¼tzte Technik im Contrapunkt geschickt zur

LÃ¶sung jener Aufgabe, die sich neuerdingÃ¶ innerhalb

eineS Kreises unserer besten OrgelkÃ¼nstler durch Wort

und That ziemlich entschieden ausgesprochen hat. So

bildet denn auch die vorliegende Phantasie einen Bei-

trag zur Bereicherung unserer besseren neueren OrgelÂ»

literatur. Die Bezeichnung â•žeroics" ist eine durch

den Inhalt der Composition selbst berechtigte, wie schon

die Hauptmotive:

1.
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(letzteres ein den beiden ersten sich mit gleicher GefÃ¼gigkeit

anschlieÃ�endes Contrasubject), noch mehr aber die Art

und Weise ihrer contrapunktischen Behandlung und effekt-

vollen charakteristischen Ausgestaltung erweisen. Einen

vorzÃ¼glichen Aufschwung erhÃ¤lt die Phantasie auf S. 7,

wo die Ã¼ber dem GewÃ¼hl tiefer TÃ¶ne schwebenden

hohen HaltetÃ¶ne unterstÃ¼tzt von den modulatorischen

Wendungen L nach ? und Des den nach UeberwinÂ»

dung ringenden KÃ¤mpfer â•fl gegenÃ¼ber der unter und

neben ihm wimmelnden kleinlichen Welt â•fl treffend

zeichnen. Ebenso verdient die SchluÃ�partie (bes. S. 9)

hervorgehoben zu werden, wo unS in einfacher, aber

imponirendcr Weise eine Art Siegeshymne mit fast

nationellen AnklÃ¤ngen entgegentÃ¶nt. Die hier ange-

wandten Ã¤uÃ�ern Effectmittel, welche der Componist

Ã¼brigens zuweilen auch da anzuwenden sich nicht scheut,

wo kein innerer Bestimmungsgrund vorhanden, find

hier am rechten Orte; weniger auf S. 4, Syst. 1

und S. S, Syst. t.

Sicherlich wird sich dieses gediegene und zugleich

effektvolle ConcertstÃ¼ck viele Freunde gewinnen.â•fl Als

stÃ¶rende Druckfehler sind uns aufgefallen: S. S, Syst. 2,

wo man Tact 3 in der obern Zeile z anstatt des ersten

eingestrichenen s; ebendaselbst im 4ten Tacte b anstatt

der halben Note ss lesen mÃ¶ge. Endlich setze man

auf S. 4, Syst. 2, Tact 1 in der Oberstimme ck statt

Â«les, und ebendaselbst Tact S in der Oberstimme s

anstatt des (mit ^ Â«ersehenen) !Z.

NeueS deutsches Orgel-Magaziu. Voll stÃ¤ndiges

practilches Handbuch zur FÃ¶rderung eines vollkomÂ»

menen Orgellpiels bei allen Theilen des Ã¶ffentlichen

GottesdiensteÂ», in noch ungedruckten TonttÃ¼cKen jeder

Form und Gattung von den betten Meistern der

Gegenwart und Vergangenheit unter Kedaction eines

Vereins tÃ¼chtiger Wrgelmeilter herausgegeben von

der Heinrichshoten'tchen Musikalienhandlung in Mag-

deburg. â•fl Sd. I, Lief. I. Pr. 1Â« Sgr. netto.

Das Bestreben, die BedÃ¼rfnisse mÃ¶glichst vieler

Orgelspieler zu befriedigen, und nebenbei die RÃ¼cksicht

auf Absatz haben mehrere Herausgeber neuerer Sam-

melwerke fÃ¼r Orgel bei der Auswahl ihrer TonstÃ¼cke

veranlaÃ�t, eben so wohl dem Uebungszwecke als der

Anwendbarkeit fÃ¼r den Ã¶ffentlichen Gottesdienst Rech-

nung zu tragen. In der Regel zeigte sich aber eine

BeschrÃ¤nkung beider Zwecke durch einander, denn fand

man auf der einen Seite die Reihe mustergÃ¼ltiger

TonstÃ¼cke durch solche unangenehm unterbrochen, die

einzig und allein deS in ihnen enthaltenen UebungS-

Materials wegen Aufnahme fanden, so erwieS sich auf

der andern Seite auch die Summe der bloÃ�en UebungSÂ«

stÃ¼cke als unzureichend, in didaktischer Hinsicht zu plan-

los und lÃ¼ckenhaft. Solch buntes Gemengsel ist, wie

nicht minder die nach kunstgeschichtlichem Zeitraum und

IndividualitÃ¤t des Eomponisten sich bildende charakÂ»

teristische Verschiedenheit der TonstÃ¼cke, dann wohl

geeignet, weniger berathene und selbststÃ¤ndige Orgel-

spieler der Gefahr des Jrrthums und Fehlgreifens auSÂ»

zusetzen. Wollen wir mit diesen und andern VorwÃ¼r-

fen auch nicht gerade die in Rede stehende, mit dem

vorliegenden tsten Hefte nur erst beginnende Samm-

lung belasten, so giebt uns doch die nÃ¤here Uedersicht

des hier Gebotenen Veranlassung, die Herren Redak-

teure wenigstens an die so eben aufgezeigte Klippe zu

erinnern. MÃ¶chten die folgenden Hefte der in der

Vorrede ausgesprochenen Absicht, â•žMaterialien j e d e r

Art des Orgelspiels, zum Privatstudium, zur

weiteren Ausbildung und zum Gebrauche

beim Gottesdienste" zu liefern, Â»ollkommen ent-

sprechen. Die groÃ�e Anzahl der hier verzeichneten

Ã¤lteren und neueren Komponisten, welche in der Samm-

lung Aufnahme finden, dÃ¼rften einer grundsÃ¤tzlichen

und gesinnungstÃ¼chtigen Auswahl den erwÃ¼nschtesten

Spielraum bieten. Erfreue man sich einstweilen an

dem hier Mitgetheilten, das, wenn auch nur von ge-

mischtem Werthc, doch auch sehr Gutes (von G. Fres-

cobaldi, W. Fried. Bach, G. Muffat, G. PH. Tele-

mann, H. HÃ¶pncr, A. Rosenkranz u. A.) enthÃ¤lt.

I. G. Herzog, Wo. 23. Zehn PrÃ¤ludien, Fugen und

Fughelten fÃ¼r die Orgel. Zum Andenken des grossen

Meisters Z. S. Vach, bei seiner hundertjÃ¤hrigen

Todtenkeier (am 28tten Zuii iSSD) componirt. â•fl

ErkÃ¼rt und Leipzig, G. w. KÃ¶rner, pr 20 Sgr.

Jemehr uns der FleiÃ� des Hrn, Herzog und ins-

besondere die hier den Manen Seb. Bach's geltende

Widmung des gegenwÃ¤rtigeÂ» Werks zu hÃ¶heren Er-

wartungen berechtigte, als der Vcrf. bisher erfÃ¼llte,

desto unangenehmer ist es, von Neuem getÃ¤uscht zu

werden. Wir finden, wie in frÃ¼heren Werken des

Hrn. Herzog bei aller Anerkennung seiner ziemlich

glatten und (in gewissem Sinne) fertigen Technik

meist dieselben unbedeutenden Themas, dieselben trivia-

len DurchfÃ¼hrungen, dieselben umherschweifenden Mo-

dulationen und denselben Mangel an kÃ¼nstlerischem

Aufschwung und charaktervollen GegensÃ¤tzen. Die

TonstÃ¼ckc in g> oder ^ Tact haben mit gewissen alten.
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den Airchentonarten und tiner gewissen zunftmÃ¤Ã�igen

Eontrapunktik entwachsenen OrgelftÃ¼cken wohl deren

Form, aber nicht ihren Geift gemein. Eben so miÃ�-

lich steht es mit der Benutzung Bach'scher Motive,

deren Vergleich mit der ClassicitSt Bach'scher Bear,

leitung nur zum Nachtheil des Verfassers auÃ¶fallen

muÃ�.

Â»k. G. Fischer, Â«Dp. 13. 4Â« VrgtiktÃ¼rKe kÃ¼r An-

langer, (FÃ¼nktes Werk kÃ¼r die Vrgel.) â•fl ErkÃ¼rt

und Leipzig, S. V. HÃ¶rner. Pr. t Thlr.

Dieses vielen Organisten wohl bekannte, hier einm

Theil der â•žneuen, correcten und einzigen Gesammt-

ausgÃ¤be der klassischen Orgeleompositionen" M. G.

Fischer'Â« bildende Heft, enthÃ¤lt meist VorzÃ¼gliches

zum Studium, wie zum Gebrauch beim Ã¶ffentlichen

Gottesdienste fÃ¼r Anfanger und angehende Organisten

gleich geeignet. Stehen auch nicht alle SÃ¤tze auf

gleicher HÃ¶he mit Nr. 9, S, 26, S9 Â«. a., so findet

man doch fast durchgÃ¤ngig KernstÃ¼cke, deren flieÃ�ende

SchÃ¶nheit und spielend leichte contrapunktische Behand-

lung nicht selten deren KÃ¼rze bedauern lÃ¤Ã�t. Angehen-

den Orgelcomponisten, Ã¼berhaupt OrgelschÃ¼lern, ins-

besondere Seminaristen u. s. w. geben sie reichen Uebungs-

ftoff und halten ihnen ein fÃ¼r alle Zeiten gÃ¼ltiges

Muster vor, wie man auch bei der Anwendung schwie-

riger Formen in wenigen ZÃ¼gen und scheinbar unbe-

deutenden StÃ¼cken dennoch Gebilde von einfacher und

natÃ¼rlicher, Herz und Geist treffender Wirkung hervorÂ»

bringen kann. MÃ¶chte das Werk besonders recht

fleiÃ�ig in Seminarien zur Analyse beim Harmonie-

und Orgelunterricht benutzt werden. Nicht blos das

zur Uebung ZweckmÃ¤Ã�ige, nein Ã¼berhaupt das Beste

soll man den SchÃ¼lern in die HÃ¤nde geben. Gin er-

wÃ¤rmter Sinn, dem sich die Idee der SchÃ¶nheit er,

schloffen hat, treibt mit unwiderstehlicher Gewalt zum

Fortschritt und Ã¼berflÃ¼gelt oft die Absichten mancher

ihre Pensen nach didaktischen Systemen chablonenartig

zuschneidenden OrgelprÃ¤ceptoren.

Mufik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

E. Pauer, Gp. 27. Sammlung von ChÃ¶ren und EluarÂ»

leiten tur MÃ¤nnerltimmen. Stes Hetti Vier Ee-

lÃ¤nge von Holtmann o. Fallersleben. â•fl Vien,

GlÃ¶ggl. Leipzig, Mhiltling. Pr. dn Part. 30 Ar.,

der Stimmen 1 Fl.

Ein Heft, welche? vom gewÃ¶hnlichen PfadÂ« ab,

weicht und daÂ« PrSdicat â•žgut" mit Recht beanspruchen

kann. Nicht etwa eine hervortretende Seite rÃ¼cksicht.

lich der Erfindung, die durch Neuheit Ã¼berraschte,

finden wir darin, sondern zunÃ¤chst eine sinnvolle AufÂ»

fassung und ein von warmem, schÃ¶n melodisirtem Ge-

fÃ¼hlsausdruck getragenes Leben. Sodann zeigt sich

die technische Behandlung in so fertigem, mit Leich-

tigkeit und NatÃ¼rlichkeit gehandhabten GewÃ¤nde, daÃ�

der FluÃ� der Melodie nebst ihrem harmonischen Ge-

webe nirgends durch irgend welche StÃ¶rung unterÂ»

Krochen wird. Nr. S, â•žJÃ¤gers Heimath" dÃ¼rfte sich

in seiner gesunden Waldluft am besten vom Chore

gesungen ausnehmen, die andern von Solostimmen

vorgetragen, da ihr Wesen nicht blos, sondern auch

der technische Bau darauf hinweist. Ueber Nr. t,

â•žder blinde Leiermann" ruht etwas Franz SchubertÂ»

scher Geist, der dem elegischen Tone deS Gedichtes ent-

spricht. Nr. 2, â•žKlinget, MaicnglÃ¶ckchen" ist ein

zartes MiniaturstÃ¼ckchen, das von mehreren Stimmen

gesungen, schÃ¶ne Wirkungen machen wird, vorausge-

setzt, daÃ� eine Ã¤uÃ�erst delicate und egale Behandlung

der Stimmen erzielt werden kann. â•žMondschcinnacht"

(Nr. 4) ist ein von inniger und seelenvoller.Melodie

gewebtes Bild, schÃ¶n gezeichnet und mit diskreter Far-

bengebung ausgeschmÃ¼ckt. Es sind diese GesÃ¤nge ein

erfreulicher Beweis von dem lebenskrÃ¤ftigen AufblÃ¼hen

des Wiener MÃ¤nnergesangs.

A. M. Storch, Vp. 8Â«. Sechs Lieder kÃ¼r MÃ¤nner-

stimmen. â•fl Wien, Moggl. Leipzig, Vhittling. Pr.

der Partitur 45 Sr., der Stimmen 1 Fl. 30 Sr.

Wenn auch bezÃ¼glich der tieferen Erfassung und

glÃ¤nzenderen Darstellung diese Lieder den vorigeÂ» nach,

stehen, so lebt doch in ihnen ein immer erfreuliches

Gesangsleben. Auch hier sind die Melodien flieÃ�end

und ausdrucksvoll, nur neigen sie sich mehr nach einer

sinnlicheren Seite hin, das sinnlich SchÃ¶ne ist dem

geistig SchÃ¶nen untergeordnet. Zwei sehr zart ge,

haltcne StÃ¼cke sind Nr. I, â•žBlÃ¼mchen am Hag" und

Nr. 6, â��MÃ¤rz-Veilchen". AuÃ�erdem verdient Nr. S,

â•žWanderlied" hervorgehoben zu werden, wegen seines

charakteristischen Ausdrucks und der getroffenen Wan-

derliedsstimmung.

G. Rebling, Wp. 12. Gelange kor MÃ¤nnerchÃ¶re.

Nr. 2, Kheinlage. Nr. 3, oits mors ruit. Nr. 4.

Hoffnung von Em. Seidel. â•fl Magdeburg, Hein-

richshokn. Pr. der Partitur L Sgr., der Stimmen

12 Sgr.

In diesen drei GesÃ¤ngen hat der Komponist zwar
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krÃ¤ftige Weisen angeschlagen, ohne jedoch eine beson-

ders charakteristische Physiognomie ihnen aufzudrÃ¼cken.

DaS Harmonische hat das Ucbergewicht Ã¼ber daÃ¶

Melodische. Am besten gelungen ist Nr. S, cits mors

ruit, wenn schon ein Moment fehlt, nÃ¤mlich das Un-

heimliche, daS in uns Schauder vor der Blitzesschnelle

des Todes erregen soll; das andere, das Rasche und

Hastige hat der Componist gut getroffen.

Em. Klitzsch.

Aus Oldenburg.

Wir Haien in ewiger Zeit Nichts von unÃ¶ hÃ¶ren

lassen, ans dem einfachen Grunde, Â«eil wir selbst

nicht Viel gehÃ¶rt haben.

Wenn von einem Musiktreiben in einem Orte

die Rede sein soll, so muÃ� es â�� besonders im Winter,

als der eigentlichen Mufikperiode â•fl Anhalte- und

HÃ¶hepunkte der musikalischen Leistungen geben, die zu

gleicher Zeit der Barometerstand des Geschmacks sind.

Es sind dies gewÃ¶hnlich die Abonnementsconcerte.

Im vergangenen Winter haben wir sie zu unserem

Bedauern nicht gehabt â•fl der Himmel mag wissen,

ob die Theilnahmlosigkeit des Publikums, oder die

Disharmonie der Musiker unter sich und mit ihrem

Dirigenten die Schuld davon war â•fl und statt ihrer

nur die Vokalconcerte des Singvereins; jetzt indeÃ�

sind sie zu Stande gekommen. Das erste brachte an

Orchestersachcn die D-Dur - Symphonie von Beet-

hoven, eine OuvertÃ¼re von Jul. Rietz und die zum

Berggeist von Spohr, und alle drei Nummern in, Vcr-

hÃ¤ltniÃ� zu den vorhandenen Mitteln â�� die Saiten-

instrumente sind noch immer zu schwach besetzt â•fl

recht brav ausgefÃ¼hrt.

Wie das in kleinen Orten leicht der Fall ist,

daÃ� sie nÃ¤mlich von dem lebendigen Strome der nencrn

Musikcpoche nicht anregend genug berÃ¼hrt werden, und

deshalb der Geschmack sich auf das anerkannt Classische

fast ausschlieÃ�lich richtet, so ist es auch hier von jeher

gewesen. Dagegen lieÃ�e sich im Grunde wenig sagen,

denn wer hÃ¤tte nicht lieber das BewÃ¤hrte als das

Schwankende und noch in der Gestaltung Begriffene?

Aber man thut dadurch doch der Gegenwart Unrecht;

denn in der Kunst heiÃ�t es nicht: die Todtcn haben

Unrecht, sondern die Lebenden. Deshalb wurde hier

die Becthoven'sche Symphonie mit Respekt nnd war-

mem Herzen aufgenommen, wie sich das gebÃ¼hrt, nicht

aber die OuvertÃ¼re von Jul. Rietz, wie sich das nicht

gebÃ¼hrt. Man wirft ihm, u.nd nicht mit Unrecht, seine

allzu HZusigen Erinnerungen an Mendelssohn vor,

man vergiÃ�t aber, sich an der Frische und LebendigÂ»

keit deÃ¶ Werks und an der Klarheit der ganzen AnÂ»

ordnung zu erfreuen; eine Weise, unter der die Betref,

senden selbst am meisten zu leiden haben. Wer immer

gleich die Kritik bei der Hand hat, verliert eben desÂ»

halb die Unbefangenheit deÃ¶ Urtheils, vor allen DinÂ»,

gen die Unbefangenheit des GenicÃ�enS. Wer weiÃ�

nicht, daÃ� wir heute keinen Beethoven haben! warum

sich nun den GenuÃ� verderben durch den steten Gedan-

ken: er ist todt! Glaubt Ihr denn nicht, daÃ� selbst

dieser Beethoven heute auch anders sein wÃ¼rde? viel-

leicht wÃ¼rde Euch das â•žNeue" an ihn auch nicht ge,

fallen, so wenig es in Wien damals sogleich und

allenthalben durchdringen wollte! Ich bin in der That

schon jetzt vor Robert Schumann besorgt, dessen C-Dur

Symphonie wir in einem der folgenden Concerte hÃ¶ren

sollen. Mir fallen bei solchen Angelegenheiten immer

ein paar Verse aus der Schulzeit ein. Damals san,

gen mir sidelen GeschÃ¶pfe: GenieÃ�et, genieÃ�et den

schÃ¶nen Mai, die BlÃ¼thcnzeit eilet so rasch vorbei!

oder so ungefÃ¤hr; eine Aufforderung, die ganz Ã¼berÂ»

flÃ¼ssig war, deren vielfÃ¤ltige Wichtigkeit bei tausend

LebensverhÃ¤ltnissen und auch in der Kunst ich aber

heute lebhaft erkenne und anwende, wo es mÃ¶glich ist.

Machts auch so lieben Kunstfreunde! Ihr wollt ja

keine Kunstgeschichte schreiben, und braucht deshalb

nicht sogleich mit dem Secirmcsser bei der Hand zu

sein. Ihr schneidet wahrlich manchen Lebensnerv Euch

selbst ab â•fl und helft Andern auch nicht.

Nun sollt Ihr aber gleich ein Geschrei Ã¼ber InÂ»

conscquenz u. s. w. hÃ¶ren, wenn derselbe Mensch, der

eben diesen vortrefflichen Rath gegeben, aufrichtig ge-

steht: daÃ� er auch gar kein VergnÃ¼gen dem ehrwÃ¼r,

digen Spohr abzugewinnen vermochte. Und weshalb

nicht? weil Spohr dasselbe, was er in dieser Ouver-

tÃ¼re zum Berggeist sagt, schon in vielfachen tausend

Paraphrasen ausgesprochen; weil ein aufrichtiger Mu-

siker so gar keine Ebbe und Fluih bei ihm findet,

und deshalb keine lebendige Verbindung mit dem groÃ�en

Lebensoceanc. Spurlos vorÃ¼ber gegangen sind ihm

die Erscheinungen nnd Erfahrungen mehrer Decennien.

Er ist der, der er war und seiÂ» wird, aber doch nicht

ewig, just deshalb nicht.

An Solosachen hÃ¶rten wir u. a. das ViolinconÂ»

ceri von Mendelssohn, vom Dirigenten Pott vorge-

tragen. Pott ist ein bedeutender Geiger, daS wird

Jeder sagen, der ihn gehÃ¶rt hat, ohne ihn gerade in

allen StÃ¼cken zu goutiren. Als ihm deshalb eine

Corrcspondenz aus Hamburg auf Kosten TedeSco's â•fl

den wir im vergangenen Jahre als ausgezeichneten

Pianisten kennen lernten â•fl unter die Heiligen verÂ»

setzen wollte, machteÂ» wir Thomasmiene, und fanden

es ganz natÃ¼rlich, daÃ� auf ein so ungeschicktes Lob

Berichtigung und Tadel folgen muÃ�te. Wir wissen
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hin hinreichend, daÃ� Pott dem Verlangen nicht wider-

stehen kann immer zu glÃ¤nzen, daÃ� er es nicht unterÂ«

lassen kann sich im Quartett, zum Nachtheil des Kunst-

werks und seiner Mitspieler hervorzuthun, und ganz

altem zu spielen versucht; waS wir um so mehr zu

beklagen haben, als er wirklich keine MÃ¼he des Ein-

studirens scheut. MÃ¶chte er diesen wohlgemeinten Fin-

gerzeig beherzigen. â•fl Genug davon; â•fl es besteht

hier unter den Meisten Musikern ein so gespanntes

VerhÃ¤ltnis, daÃ� ich bei weitern Angaben befÃ¼rchten

mÃ¼Ã�te der Parteilichkeit beschuldigt zu werden.

Der Singverein â•fl auch solch ein Geschmacks-

barometer, das hier auf â•žreine Luft" zeigt â•fl unter

der Direktion des Conccrtmeister Franzen fast nur aus

Dilettanten bestehend, versprach fÃ¼r die zweite HÃ¤lfte

des vergangenen Winters und die jetzige Concertzeit

drei groÃ�e AuffÃ¼hrungen, und hat bis jetzt zwei davon

gegeben: den â•žElias" von Mendelssohn in der einen

und die â•žEmpfindungen am Grabe Jesu" von HÃ¤ndel

nebst dem â•žachtstimmigen Psalm" von Mendels-

sohn in der andern AuffÃ¼hrung. AuÃ�erdem Â»eran,

staltet er jeden Winter mehrere sogenannte â��AuÃ�erÂ»

ordentliche ZusammenkÃ¼nfte", zu denen auch gewÃ¶hn-

liche Menschenkinder fÃ¼r ihr Geld eingefÃ¼hrt werden

kÃ¶nnen. Warum der Singverein diese â��AuÃ�erordent-

lichen" doch nur als Privatsache behandelt wissen

will, ist nicht gut abzusehen. Will er die Ã¶ffentliche

Besprechung vermeiden? die hat er wahrlich nicht zu

fÃ¼rchten. DaÃ� den Damen in der groÃ�en Pause

Thee gereicht wird, und die StÃ¼hle und Tische anders

gesetzt werden als in andern Coneerten ist ein guter

alter Brauch, der geradezu zur GcmÃ¼thlichkeit beitrÃ¤gt.

LaÃ�t sie uns doch hier an dem einem Abend, wo man

sonst nur gewohnt ist der Steifheit und FÃ¶rmlichkeit

so viel zu erblicken, daÃ� ein warmer Mensch sich das

Herz erkÃ¤lten kÃ¶nnte. Und die AuffÃ¼hrung selbst?

Ei, ein Programm wie das letzte: CantÃ¤te Ã¼ber

den Choral: Wachet auf') â•fl von Seb. Bach; An-

dante und Variationen fÃ¼r zwei Piano von Robert

Schumann; Arie des Pvladcs ans der Iphigenie

von Gluck; desselben Secne fÃ¼r zwei TcnÃ¶re aus

derselben Oper; zweistimmiges Lied von McnÂ»

delssohn; ^8Â« us 6Â«> nach Beethovens Andante;

Elegie fÃ¼r die Violine von Ernst; BaÃ�arie und

Sextett aus Mozart s Don Juan; Lieder von

Franz Schubert und dann auch noch die Hymne:

â•žGottheit dir sei Preis" von Mozart kann sich allent-

halben sehen lassen, und hatte hÃ¶chstens den Fehler

um einige Nummern zu lang zu sein. Wer ein so

lobenswerthes Streben, einen so trefflichen Geschmack

beweist, braucht nicht zu wÃ¼nschen, daÃ� etwas â��AuÃ�er-

') Mit Auilaffnng der Soli.

ordentliches" unbcsprochen bleiben mÃ¶ge. Ihr singt

auch nicht besser und schlechter als an anderen Aben-

den, und wer nicht immer die scharfe, unerfreuende

Kritik bei der Hand hat, geht erquickt nach Hause,

getreu dem ausgesprochenen Grundsatz: GenieÃ�et u. s w.

Was wollt ihr also mehr, wenn man hinterher bekennt:

Es sei sogar was â•žOrdentliches" gewesen. Jetzt

habt Ihr auch den faktischen Beweis, daÃ� Ihr eine

Ã¶ffentliche Besprechung nicht vermeiden kÃ¶nnt.

Von den MÃ¤nnergcsangvereinen zeichnet sich der

sogenannte â•žOuartettverein" â•fl Dirigent G. HÃ¤ser

â•fl ganz besonders lobenÃ¶werth aus. Man sieht da-

dabci, was guter Wille und gute Stimmen ausrichÂ»

ten kÃ¶nnen. Er kann sich dreist â•fl hinsichtlich der

QualitÃ¤t seiner Leistungen â•fl mit renommirten Verei-

nen groÃ�er StÃ¤dte messen; in der Wahl seiner Ge-

sÃ¤nge steht er den meisten voraus. Du lieber Gott,

was fÃ¼r Unsinn wird in die Welt hinein gesungen!

Wenn dieser Nebel im Geschmack mal wieder nieder,

fiele, den die Tausende der MÃ¤nnergesangvereine schon

in die Luft gesungen haben â•fl welche wunderbare Hirn-

krankheit wÃ¼rde da entstehen, die in keinem mcdieini-

schen Lcxicon zu finden! So aber steigt er glÃ¼cklicher-

weise seiner Natur nach zum Monde auf, und fÃ¤llt

spÃ¤ter vielleicht einmal als einer jener merkwÃ¼rdigen

Meteorsteine wieder herunter, um selbst noch in seiner

Versteinerung die Gelehrten in Verlegenheit zu setzen.

Die â•žLiedertafel" zerstieb bei dem â•fl seinen

bisherigen Resultaten nach â•fl hÃ¶chst unnÃ¶thigen Sturm-

winde der Revolution nach allen Seiten; hat sich aber

seit einiger Zeit wieder zusammen gefunden, freilich an

â•žStimme" und â•žStimmen" verloren; dafÃ¼r an Gc-

mÃ¼thlichkeit gewonnen. Ihr Dirigent, der Musik-

direktor RÃ¶sler, der seit Jahren ihr angehÃ¶rt und sie

in den schÃ¶nen Zeiten der Uebcreinstimmung auf den

Culminationspunkt gebracht hat, bleibt ihr auch jetzt

getreu, wo sie an Bedeutung der Leistungen verloren

hat. Erinnerung an die Glanzzeit durch den Vortrag

alter beliebter Lieder ist ihre HauptrÃ¼cksicht. Man

will sich aller Grillen und Sorgen um s liebe deutsche

Vatcrland auf einige Stunden entschlagen und nach

guter deutscher Weise mit Sang und Klang die Woche

beschlieÃ�en. MÃ¶ge das immer gelingen.

Um den MÃ¤nnergesangvcrein derHandwerksge-

sellen hat sich unser Organist Rothe viel Verdienst

erworben, welche dankende Anerkennung wir ihm hier

nicht versagen kÃ¶nnen.

Wenn man nun diese Gesangvereine betrachtet,

die regelmÃ¤Ã�igen Concerte der Kapelle und auch wohl

eines Quartetts; *) wenn man bedenkt, daÃ� wir einen

*) Gar nicht zu rechnen, die Concerte geladener Notabi-

litSten wie Traft und TedeSco, die SchloÃ� und Jenny Lind,

und diejenigeÂ« elnjelner Versprengter.
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Hofcomponisten: Louis Pape, und einen Hofpianisten:

TedeSco haben, resp. nicht hier haben: da sollte

man glauben, mit viel Sinn und Eifer fÃ¼r Musik

hier herrsche. Es ist daÃ¶ aber nicht so ganz zuzu-

geben. Man hat auch hier, wie in der ganzen Welt,

mehr Musiktreiber als Musikfreunde, die GrÃ¼nde da-

fÃ¼r sind die bekannten, auch anderwÃ¤rts vorkommen-

den, dann noch speciclle mit deren AusfÃ¼hrung ich Sie

nicht langweilen will. DaÃ� die Musik demnach hier

den EinfluÃ� ausÃ¼be wie sie sollte, kann nicht zugegeben

werden. Sie drÃ¤ngt ihrem Wesen nach zur AllgeÂ»

meinheit; sie will Jeden erfreuen, der ihr ein warmes

Herz entgegen bringt, und diese EmpfÃ¤nglichkeit findet

sich ohne Zweifel bei den meisten Menschen. Nun ist

sie hier aber allein im Concertsaale und den erclusiven

Vereinen zu finden z man hÃ¶rt z. B. im Sommer sel-

ten ein Gartenconccrt, aber auch das ist im Grunde

exclusiv und wenig Werth. â•fl

DaÃ� sich keine Oper hier halten kann ist natÃ¼r-

lich; sie fordert groÃ�e Geldopfer, die der kleine Ort

nicht leisten kann. Nun kÃ¶nnte Mancher meinen: die

Oper sei ein Werk des Teufels und statt fÃ¼r die HÃ¶lle

sollten sich die sÃ¼ndhaften Oldenburger fÃ¼r den Him-

mel vorbereiten und in die Kirche gehen, da sollte

man doch schier die lieben Engclcin singen hÃ¶ren.

UnglÃ¼cklicher, wer hat dir diesen Rath eingegeben?

Unsere lieben Engclein, die, nebenbei gesagt, von

der pausbackigen Art sind, wie man sie in alten Kir-

chen die Posaunen des Weltgerichts blasen sieht, sind

absolut keine Engclcin, und haben nur mit den Ver-

kÃ¼ndern des Weltgerichts die Achnlichkeit, daÃ� sie mit

mehr Anstrengung als Erfolg blasen. Mit einem

Wort: man singt hicr gar nicht, wirklich nicht. Was

thut man denn? Ein kleiner Thcil schreit und brÃ¼llt

und der grÃ¶Ã�ere bekommt Ohren- und Kopfschmerz

davon. Es mag hicr nicht allein so sein â•fl da sollte

man sich nm so weniger das Zeichen der Zeit entgehen

lassen; es ist eine Zeit gckommcn, wo man die Leute,

statt aus der Kirche hinaus, in sie hinein singen

sollte. Die Kirche, wenn sie die Kunst fallen lÃ¤Ã�t,

steht isolirt und entbehrt dcs wichtigsten Vcrmittclungs-

glicdes zwischen dem Menschlichen und GÃ¶ttlichen;

Kunst und Religion haben denselben GefÃ¼hlsboden,

demnach mÃ¼ssen sie auch zusammen wirken. Ruft den

Gesang zurÃ¼ck, ihr lieben Protestanten, scheut keine

MÃ¼he und Kosten SÃ¤ngerchÃ¶re herzustellen, die Lauen,

Indifferenten und Zweifelhaften um Eure AltÃ¤re zu

versammeln; dann wird der â•žalte bÃ¶se Feind" wie zu

LuthcrS Zeiten sagen: der Gesang habe Euch mehr

Menschen gewonnen als das gepredigte Wort!

Nun will ich wohl glauben, daÃ� unser neuer

Airchenrath an einen guten Kirchengesang gedacht haben

mag; aber entweder ist'S doch wohl nicht in der rech-

ten Weise geschehen, oder er ist noch nicht fertig daÂ»

mit. Da will ich denn den schÃ¶nsten Erfolg auÂ«

vollem Herzen wÃ¼nschen; vor allen Dingen einen

groÃ�en SÃ¤ckel, der alljÃ¤hrlich eiÂ» paar Hundert Thaler

fÃ¼r einen Kirchenchor hergeben kann. Ich befÃ¼rchte

aber, es ist dies einer von den â•žfrommen WÃ¼nschen."

Nachdem ich nun Oldenburg in Reih und Glied

gebracht habe, lege ich mit einem schÃ¶nen GefÃ¼hle

der Gcnugthuung die Feder nieder; aber nicht ohne

die Bitte um Verzeihung fÃ¼r die wohl etwas zu lang

gerathcne Epistel an die geehrten Leser und die Redak-

tion dieser Zeitschrift. MÃ¶gen Sie durch mein Ver-

sprechen versÃ¶hnt werden: in lieber langer Zeit Nichts

wieder von mir hÃ¶ren zu lassen.

Oldenburg, im Januar tSKI.

Kleine Zeitung.

Paris, im Januar ISSI. In mcinem letzten Briefe

sprach ich ihnen von der nahen Ankunft deÂ« verlorenen SohÂ«

veS Ander'Â«. ZwÃ¶lf Mal war er schon da gewesen und ich

hatte ihn noch nicht gesehen, weil ich mich theilÂ« vor dem

StÃ¼ck Arbeit, eine fÃ¶ufactige Oper auSjuhalteÂ», fÃ¼rchtete und

theilÂ« sehr UuvortheilhafteS darÃ¼ber gehÃ¶rt hatte. PlÃ¶tzlich

aber lese ich in den Zeitungen, daÃ� in BreÂ«lav drei neve

franzÃ¶sische StÃ¼cke gegeben werdeÂ» sollten, unter ihnen auch

der verlorene Sohn. Da dacht ich, wenn die Oper so unbe,

deutend ist, wie es heiÃ�t, so war' eÂ« doch billig eine War-

nÂ»ngÂ«fiagge aufzustecken, damit LeichtglÃ¤ubige vnd vom Zei-

tungSgeschrei Â»erfÃ¼hrte deutsche Tbeaterdirectoren nicht in

Fuchseisen geratheo. Ich ging also in die dreizehnte Vor-

stellung â•fl wo eÃ¶ an Platz nicht fehlte â•fl wenn auch nicht

ganz Â»orurtheilsfrei, doch auch nicht feindselig.

Mein Parterre-Billet (5 Franken viel zu viel) zeigte

mir zu mcinem Entsetzen meiucn Platz dicht hinter der Elaque

â•fl die man, wie ich hÃ¶rte, zu dieser Oper eigendÂ« verstÃ¤rkt

hatte, waÂ« vielleicht wahr ist, denÂ» eÂ« schien mir ein hÃ¶llischer

Rudel. Ob sie schon nach der Onvertiire fungirte, habe ich

vergessen, ich glaube aber nicht daÃ� eÂ« der Eomponift erlaubt

hÃ¤tte, denn sie ist doch auch zu ledern â•fl bei jedem GesangÂ«

stÃ¼cke aber rÃ¼hrten sich die ungewaschenen HÃ¤nde dieser â•fl

dorridile ckielu â•fl Sunftrichter sehr laut.

Die Handlung der Oper ist tÃ¶dtlich langwellig, waÂ« Â»ach

dem einsacken GegenstÃ¤nde nicht wohl anderÂ« sein kounte.

Die biblische ErzÃ¤hlung spricht nur Â»ou der Abreise und Wie-

derkunft deÂ« uugeraiheueÂ» SohoeÂ«, waÂ« allerhÃ¶ckstenÂ« zwei

Acte gegeben hÃ¤tte; aber die Pariser groÃ�e Oper muÃ� dereÂ»

fÃ¼nf haben â•fl eiÂ» Unfug, den, hoffentlich die nÃ¤chste StaatÂ«Â«

UmwÃ¤lzung abhelftÂ» wird. Seribe muÃ�te alsÂ« erfinden, wo-

mit dieser JÃ¼ngling wÃ¤hrend seiuer Abwesenheit, seinÂ« Zeit,
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seiÂ« Geld und sooftige Habseligkeiten todtschlagcn. konnte; â•fl

und er hat eÂ« ans dem leichtesten und schon lange gebahnten

groÃ�en Heerwege gefunden, indem er ihn trinken, spieleÂ» und

hinter LoretteÂ» herlaufeÂ» lÃ¤Ã�t: er hÃ¤tte ihÂ» auch Â»och feine

Tadacke ravchev lassen kÃ¶nnen, dann wÃ¤re die SoldatenÂ»

Marime â•žMÃ¤del, Taback und Branntewein" vollstÃ¤ndig geÂ»

weseÂ».

Dieses SchÃ¤ferieben â•fl man sollte Saulebeu sageÂ», weil

dieser DoÂ» Juan der alten Geschichte doch bekanntlich die

Sine hÃ¼tete begiebt sich IÂ» Egypten an den Hof des Ochsen

Apis, dessen OberÂ»Â»nd Unterpriefter sich ein bischeÂ» zu lebÂ»

hast an deÂ» ausgelassenen TÃ¤nzeÂ» der Mamsell Plumkett Â»nd

ihren Helfershelferinnen ergÃ¶tzeÂ» â•fl und zu verwundern ist,

daÃ� die weltliche Obrigkeit der weisen Egypter sich dieseÂ» schÃ¤mÂ»

loseÂ» BogevsÃ¤tzev der Plumkett nicht entgegenftemmt.

Es wÃ¼rde mich zn weit fÃ¼hren in's Einzelne zu gehen,

ich will alsÂ« in wkvigen WorteÂ» sagen, daÃ� es schwer ist zu

entscheiden, ob die Dichtung oder die Musik unten liegt. Wohl

â•fl um Niemanden zÂ» beleidigen, wollen wir sagen, sie liegen

beide unten; wer anderer Meinung ist, hebe die Hand in die

HÃ¶he.

Die Ã¤uÃ�ere Ausstattung ist so glÃ¤nzend wie vielleicht Â»och

keiner Oper; einmal sieht die BÃ¼hne wirklich ans wie eiÂ»

Pferdemarkt; dann zieht eine Karavane ans PferdeÂ» und

KnmeeleÂ» bestehend, mit dem Mohren-Chor â•ždas klinget so

herrlich" begleitet, vorÃ¼ber; an einer andereÂ» Stelle singt

der Apis mit HÃ¼lfe deÂ« BaÃ�hornS â�� sollte aber selbst ein

republikanischer Comvonist, wie Hr, Ander, wohl das Recht

habeÂ», einen so vornehmen Ochsen so gemein singen zu lassen?

Roger singt die HauptÂ» und Titelrolle â•fl er fingt aber

vielleicht nur darum so wenig heraus, weil er so viel hineinÂ»

schreit. Wie es heiÃ�t, wird er im Sommer in Deutschland

Gastrollen geben - bitte â•fl Hr. Roger nur nicht den ver-

lorenen Sohn! Massol singt den Vater und zwar sehr aus-

gezeichnet â•fl vielleicht hier und da ein wenig mit UeberÂ«

treibung. Den andern SÃ¤ngern nnd SÃ¤ngerinnen wird mein

Schweigen weder Nutzen noch Schaden bringen.

Ich hoffe nun daÃ� die deutschen Theaterunternehmer diesen

verlorenen Sohn lassen wo er ist, er wÃ¼rde sie in ungeheuere

Ausgaben stÃ¼rzen und ihnen bei seiner Heimkehr ein BÃ¼ndel

unbezahlter Rechnungen mitbringen. Auch ist eÂ» nicht Â»Ã¶thig

daÃ� wir immer Alles aus dem AuslÃ¤nde zu nÂ»S holen; die

Franzoscn kÃ¶nnen mit uns zufrieden sein â•fl denn was habeÂ»

wir, besonders seit Â«Â« Jahren nicht Alles von ihnen geholt!

Schrecklich â•fl aber wahr! Und dabei lachen sie uns noch

ans!!!

Halevy's letzte komische Oper â•ždie Piqne-Dame" habe

ich noch nicht gehÃ¶rt, und es treibt mich auch nicht. Nach

dem was man aber darÃ¼ber Â«ernimmt, scheint es keine rechte

Trumpf-Karte zu seiÂ», die ihr Spiel vicht lÃ¤nger treiben

wird als Avder's Verlorener.

(SchluÃ� folgt..

TageSgeschichte.

Reisen, Concerte, EngagementÂ«Â«. Frl. Chilagg

vom ungarischen Natlovaltheater zu Pefth hat in Wien als

Fides Furore gemacht. Sie soll eine SÃ¤ngerin mit so bedeu-

tenden Mitteln sein, wie man fle lange nicht geHirt hat.

Der Harfenvirtuos A. S. PrattÂ«, kÃ¶nigl. Schwedischer

Eoncertmftr, von einer Reise ans RuÃ�land kommend, beabsich-

tigt in Leipzig Concert zn geben.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Darmstadt. Dem

verdienstvollen Hofmuftkdlrector SchlÃ¶sser wurde die sÂ«

selteue als ehrenvolle Auszeichnung zÂ» Theil, daÃ� ihm dle

kÃ¶nigl. Schwedische Akademie der Tonkunst IÂ» Stockholm das

Diplom Ã¼bersalldte, worin fle ihn zn ihrem Mitglied ernannt

hat.

TodesfÃ¤lle. Am 2tfteu Januar starb plÃ¶tzlich Albert

Lortzing zu BerliÂ«.

Carl Gaillard, frÃ¼her Redacteur der Berliner rnusiÂ»

kalischcÂ» Zeitung, ist kÃ¼rzlich gestorben.

Vermischtes.

In Venedig hat die Ã¶sterreichische TheaterceÂ»sÂ»r verschieÂ»

deÂ»e StelleÂ» auÂ« Verdi's fÃ¼r daÂ« Theater cke I, kenice com-

ponirte Oper IÂ» Â»Â»leckiiiovÂ« gestrichen. Auch die Oper 8lil-

felis desselben ComponifteÂ» ist in Trieft mit verÃ¤ndertem Tert

gegeben worden.

Die italienische Opernsaison in Petersburg tft mit Bel-

livi'S Nachtwandlerin erÃ¶ffnet worden. Die Perfinnt nnd

Tambnrini haben die Russen elektresirt.

Marschoer's Vamppr ist trotz der gelungeneÂ» Darstellnvg

in Darmftadt sehr kalt anfgevommen worden.

Ebendaselbst wird eine neue Oper sorbereitet: â•ždie vier

Jahreszeiten", Tert von E. Pasqus, Musik von L.

SchlÃ¶sser.

AuÂ« Oeftreich ist zur groÃ�eÂ» Juduftrie < SuÂ«ftellnÂ»g iÂ»

London ein Bett geschickt wordeÂ», welcheÂ« einige beliebte

Schlummerlieder spielt, wenÂ» man sich In dasselbe legt.

Notiz. Hierbei Titel und Register zum 3Sften Bande

der Zeitschrift.

kS" Einzelne Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 1Z Ngr. berechvet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.
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kSortsetzung.)

Haltung des KÃ¶rpers. â•fl FÃ¼r den An-

fÃ¤nger ist eine bestimmte Haltung des ganzen KÃ¶r-

pers beim Singen von grÃ¶Ã�ter Wichtigkeit und deshalb

sind hier einige Vorschriften am Platze, die natÃ¼rlich

vom fertigen und ausgebildeten Sauger nur theil-

weise, d.h. weniger streng beobachtet zu werden

brauchen, da derselbe bei vollkommener KenntniÃ� seiner

Mittel und KrÃ¤fte weniger durch AeuÃ�crlichkeiteu be-

hindert wird. â�� Der SchÃ¼ler muÃ� bei seinen tÃ¤g-

lichen Uebungen stets gerade und fest auf beiden

FÃ¼Ã�en stehen und dieselben ziemlich nahe bei einan-

der lassen. Wenn er das Gewicht des KÃ¶rpers, wie

es so oft zu geschehen pflegt, einem FuÃ�e aus-

schlieÃ�lich oder auch nur mehr zu tragen giebt,

alS dem Andern, so wird dies Unsicherheit und Schwan-

ken im Tone zur Folge haben. Die Bewegung der

Arme sei eine freie und ungezwungene, namentlich

dÃ¼rfen dieselben nicht steif herabhÃ¤ngen, indem dadurch

die Brust doppelt angestrengt wird. Der Unterleib

soll etwaÃ¶ zurÃ¼ck, die Brust dagegen hervor-

treten. Der Kopf darf weder zu hoch gereckt.

noch zu tief gebÃ¼ckt erscheinen, indem die ersteÂ«

Haltung die Halsmuskeln zÂ» sehr anspannt und an

der Bildung eines schÃ¶nen ToneS hindert; das Senken

des Kopfes dagegen den Ton bedeutend unterdrÃ¼ckt,

zu dem Fehler des Kehlioncs fÃ¼hrt und vor Allem

jede GelÃ¤ufigkeit und Coloratur unmÃ¶glich macht. â•fl

Ueber die Mundstellung sprechen wir spÃ¤ter noch

besonders.

Die strenge Beobachtung dieser anscheinend pedan-

tischen RegelÂ» ist fÃ¼r den GesangsschÃ¼ler von unbe-

rechenbarem Nutzen. Er lernt so seine KrÃ¤fte in ihrem

ganzen Umfange kennen und anwenden, erleich-

tert sich das Athcmholen, wie Ã¼berhaupt das ganze

Singen und gewinnt zugleich eine vollkommene

Sicherheit der Tonbildung und GelÃ¤ufigkeit â•fl abge-

sehen davon, daÃ� die genannte Haltung des KÃ¶rpers,

wenn sie spÃ¤ter noch freier und ungezwungener auSÂ«

gefÃ¼hrt wird, einen schÃ¶nen Anstand verleiht, der

manchem (Ã¼brigens gut geschulten) SÃ¤nger gÃ¤nzlich

abgeht. â•fl

Intonation. â•fl Ohne eine reine und schÃ¶ne

Intonation kÃ¶nnen alle sonstigen VorzÃ¼ge des Gesan-

geS nie zur Geltung gelangen, ja eS kann eigentlich

von gar keinem GesÃ¤nge die Rede sein, wenn jedes

neue Wort, jeder neue Einsatz der Stimme unrein

und fehlerhaft erscheint. Fragen wir: â•žWorin besteht

denn die Kunst einer reinen und schÃ¶nen Jntonati on",

so lÃ¤Ã�t sich sehr kurz darauf antworten. ES bedarf

aber Â»eben einem guten GehÃ¶re deS sorgfÃ¤ltigsten
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StudiumS und dcr grÃ¶Ã�ten Aufmerksamkeit deS SchÃ¼-

lers (namentlich gleich beim Beginnen der Studien)

um sich die Kunst zu eigen zu machen, die wir jetzt

mit wenigen Worten auseinander setzen wolleÂ». Der

jedesmalige Ton muÃ� unmittelbar, zwar

leise, aber ganz bestimmt und vollkommen

rein erklingen, ohne erst irgend eine Art von

hÃ¶rbarer Vorbereitung mit sich zu bringen. â•fl Das

lautet sehr einfach und doch â•fl â•fl wie selten ist

Â«ine vollkommen schÃ¶ne und edle Intonation gewor-

den? Ich will hier nur einige der gewÃ¶hnlichsten

Fehler beim Jntoniren aufzÃ¤hlen, die dem SchÃ¼ler

neben der obigen positiven Regel, noch einige gleich-

sam negative Regeln an die Hand geben sollen â•fl

Regeln, wie er es nicht zu machen habe. â•fl

Einige SÃ¤nger (?) schicken jedem Tone einen oder

mehrere Tone voraus und gelangen so erst Ã¼ber

eine BrÃ¼cke auf den eigentlichen Ton. Diese

vorausgeschickteÂ» TÃ¶ne sind, obgleich oft nur sehr

schnell und im Fluge angegeben, doch fÃ¼r ein gebil-

detes Ohr deutlich zu vernehmen und von sehr schlech-

ter Wirkung. Am hausigsten nimmt man solche Vor-

oder Zwischennotcn beim kortsmeiito wahr, wo der

schlechte SÃ¤nger, wenn dasselbe bei Noten stattfindet,

die um eine Octave auseinander liegen, die ganze

dazwischen liegende Tonreihe zu GehÃ¶r bringt,

â•fl ein unleidlicher Fehler, den die Italiener strss-

ciliare d. h. durch schleppen nennen. â•fl Andere

lassen vor jedem Worte ein h, n oder r vernehmen

und meinen, weil sie selbst es nicht beachten und

hÃ¶ren, eS mÃ¼sse auch dem Ohre der ZuhÃ¶rer entgehen.

Noch Andere begleiten jedeS Athmen und jeden EinÂ»

satz mit einem gewissen StÃ¶hnen oder Schluch-

zen und glauben, diese Art der Intonation gebe dem

Ausdrucke groÃ�en Reiz. Andere endlich (um dieser

noch keineswegs erschÃ¶pften AufzÃ¤hlung nicht zu viel

Raum zu geben) bringen anfangs, d. h. beim Jnto-

niren, gar keinen erkennbaren Ton, vielmehr unr

einen Laut zum Vorschein, ein vernehmbares Brum-

men oder Summen, das erst im cresoevlio und

forte zu einem wirklichen, oft sogar recht schÃ¶nem Tone

sich umgestaltet; allein ein Ton mag so schÃ¶n lau-

ten, wie er will â•fl er ist nichts Werth, wenn er

schlecht angefangen, d.h. undeutlich intonirt wurde.

Der letztbeschriebene Fehler ist, so lÃ¤cherlich er auch

in der Beschreibung lauten mag, ein sehr allgemeiner

und oft gerade Denen eigen, die sich sehr viel auf

ihre Schule zu Gute thun. â�� SchlieÃ�lich sei noch

erwÃ¤hnt, daÃ� man von einer schlechten und selbst

unreinen Intonation nicht immer auf Mangel an

GehÃ¶r beim SÃ¤nger zÂ» schlieÃ�en berechtigt ist. Ist

das GehÃ¶r schlecht, so wird die Intonation nie

g u t sein, â•fl aber nichtumgekehrt. Eine schlechte

Intonation ist eben so unter die Gesangsfchler zu

zahlen, wie eine undeutliche Aussprache, ein unpassen-

des und ungeschicktes Athcmholen, eine schlechte Ton-

bildung und dergleichen mehr. Deshalb ist es nothÂ»

wendig, daÃ� Lehrer und SchÃ¼ler gleich beim Beginne

dcr Stimmbildung eine reine und edle Jntona,

tion auf's Eifrigste erstreben und nicht eher ruhen

bis dieses noth wendige BedingniÃ� eine? guten

SÃ¤ngers errungen worden ist.

(Fortsetzung folgt.)

Aus Richard Wagners â•žEntwurf zur

Organisation eines deutschen National-

theaterS fÃ¼r daÃ¶ KÃ¶nigreich Sachsen".

Mitgetheilt von T. U.

U.

Sittliche Stellung der Musik zum Staate.

Die Musik ist in fast kaum geringeren Grade

als die Schauspielkunst vermÃ¶gend, auf den Geschmack,

ja auf die Sitten zu wirken. DaS ErsteÂ« wird

selbst in unseren Tagen Niemand bezweifeln: einen

unmittelbaren Bezug zur Sittlichkeit hat man jedoch

gemeinhin der Musik noch nicht zuerkennen wollen,

man hat sie sogar fÃ¼r sittlich ganz unschÃ¤dlich gehal-

ten. Dem ist nicht so. Oder kÃ¶nnte ein verweichlichter

frivoler Geschmack ohne EinfluÃ� auf die Sittlichkeit

des Menschen bleiben? Beides geht Hand in Hand

uud wirkt gegenseitig auf einander. Wir wollen der

Spartaner nicht gedenken, welche eine gewisse Art von

Musik als sittennachthcilig verboten, â•fl denken wir

an unsere nÃ¤chste Vergangenheit zurÃ¼ck: wir kÃ¶nnen

mit ziemlicher Sicherheit behaupten, daÃ� die von Beet-

hove n' s Musik Begeisterten thÃ¶tigere und energischere

StaatsbÃ¼rger waren, als die durch Rossini, Bellini

und Donizetti Verzauberten; namentlich reiche und

vornehme Nichtsthucr machten die Classe der Letzteren

aus. Einen sprechenden Beleg liefert uns noch Paris:

man konnte wahrnehmen, daÃ� wÃ¤hrend dcr letzten Decen-

nien in demselben Grade, in welchem die Sittlichkeit

der Pariser Gesellschaft jener beispiellosen VerderbniÃ�

zureifte, ihre Musik in frivoler Geschmacksrichtung

unterging. Man hÃ¶re die neuesten Compositionen eines

Auber, Adam u. s. w. und vergleiche sie mit den scheuÃ�-

lichen TÃ¤nzen, welche man znr Carnevalszeit in Paris

auffÃ¼hren sieht, so wird man erschreckenden Zusammen-

hang gewahren. Ist hierdurch fast mehr bewiesen,

daÃ� die Sitten auf die Musik wirken, so tritt doch

der gegenseitige Bezug leider zu einander deutlich her-
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vor; ,'eS ist somit Sache des Staates, auch an diesÂ«

Kunst jene Anforderung Kaiser Joseph's an die Schau-

spielkunst zu stellen: â•žsie solle auf die Veredelung des

GeschmackeS und der Sitten wirken.

III.

Zahl der Theatervorstellungen. *)

Es hat zuletzt die Annahme stattgefunden, an

jedem Abende der Woche â•fl also sieben Mal wÃ¶chcntÂ»

lich â�� im Theater zu spielen. Der grÃ¶Ã�te Nachtheil

fÃ¼r den Geist und die Beschaffenheit der Vorstellun-

gen bei Festhaltung dieser Annahme ist unverkennbar,

wenn man bedenkt, daÃ� Vorstellungen noch so beliebter

StÃ¼cke nicht schnell und hÃ¤usig nach einander wieder-

holt werden kÃ¶nnen, da das Theaterpublikum nicht

mannigfaltig und groÃ� genug ist, â�� daÃ� demnach

ein mannigfaltiger Wechsel der StÃ¼cke und ihrer Gat-

tung?Â« zunÃ¤chst nur vermag, die nÃ¶thigc Theilnahme

deS Publikums am Theaterbesuche zu fesseln, â�� daÃ�

folglich fast das ganze Repertoir einer Woche auS

verschiedenen und verschiedenartigen StÃ¼cken zusammenÂ»

gesetzt sein muÃ�, diese Anforderung aber die MÃ¶glich-

keit genÃ¼gender Vorbereitung und somit die Verant-

wortlichkeit fÃ¼r mÃ¶glichst vollendete AuffÃ¼hrung der

StÃ¼cke ausschlieÃ�t. Sollte in der Theorie dieser groÃ�e

Uebelstand Ã¼bcrwindbar erscheinen, so hat alle Praxis

es dagegen vollstÃ¤ndig widerlegt. Es hat sich gefun-

den, daÃ� bei dieser groÃ�en Anzahl von AuffÃ¼hrunzen

in jeder Woche dieser oder jener beabsichten Vorstellung

Hindernisse entgegengetreten sind und verursacht haben,

daÃ�, um der Convention zu genÃ¼gen, sogenannte AusÂ»

hÃ¼lfsvorstellungen zu Stande kamen, welche in der

Regel von einer Beschaffenheit sind, daÃ� sie dem an-

wesenden Publikum den Besuch des Theaters fÃ¼r ein

nÃ¤chstes Mal geradezu verleiden, dem kÃ¼nstlerischen

Interesse aber auÃ�erdem von hÃ¶chstem Nachthcile sind,

indem sie durch sich den Begriff des HandwerksÂ»

mÃ¤Ã�igen in FÃ¼lle aufkommen lassen und nÃ¤hren.

Der ErwÃ¤gung dieser, auch von der bisherigen

Thcaterverwaltung vollkommen anerkannten UcbelstÃ¤nde

wurde hauptsÃ¤chlich gegenÃ¼ber gestellt: Dresden habe

zu viele Fremde und solche Leute, die an einem Abende,

an dem kein Theater wÃ¤re, nicht wissen wÃ¼rden, wie

sie die Zeit hinbringen sollten. In dieser Erwiderung

liegt unseres Erachtcns die bitterste Anklage der bis-

') Dieser Abschnitt wird hier blcÂ« Â«IÂ« ein kleiner Bei-

trag zur Eharakteriftik der moderneÂ» Theaterin issre mitgetheilt.

NatÃ¼rlich bezieht sich AlleÂ« zunÃ¤chst nur ans Dresdner Zu-

stÃ¼nde, sehr wahrscheinlich Â»der dÃ¼rfte in der Hauptsache das

Gesagte auch auf die Theater aller anderen grÃ¶Ã�eren deutschen

StÃ¤dte passen. X. U.

her Â»erbreiteten Ansicht vom Theater; â•fl also nur

wenn die Leute nicht wissen, was sie vor Langeweile

mit einem Abende anfangen sollen, nahm man an,

daÃ� sie daS Theater besuchen wÃ¼rden? In der That,

bei einem groÃ�en Theile des Publikums ist diese An-

sicht zur Gewohnheit, somit das Theater zu einer bloÃ�en

Unterhaltungsanstalt, zum Zeitvertreib, als Surrogat

fÃ¼r Kartenspiel und dergleichen herabgesunken. Wollten

wir nun von vorn herein nicht eine bei weitem hÃ¶here

und wÃ¼rdigere Ansicht vom Theater in'Ã¶ Auge fassen

und zur Geltung zu bringen suchen, so begriffen wir

nicht, mit welchen AnsprÃ¼chen wir die thÃ¤tige Unter-

stÃ¼tzung der Nation irgendwie fÃ¼r dieses Institut zu

fordern uns unterfangen sollten. Unsere Ansicht ist

daher, wie wir sie dargethan haben, eine edlere; nach

ihr beanspruchen wir die vollste und regste Theilnahme

der gesammten Nation an einer kÃ¼nstlerischen Anstalt,

welche im Verein mit allen KÃ¼nsten ihren Zweck in

der Veredelung des GeschmackeS und der Sitten er-

kennt. Diese Theilnahme des Publikums muÃ� eine

thÃ¤tige, energische, nicht schlaffe und oberflÃ¤chlich ge-

nuÃ�sÃ¼chtige sein. Schon aus diesem Grunde mÃ¼ssen wir

darauf denken, uns ihm nie in einem handwerksmÃ¤Ã�igen

Lichte zu zeigen, ihm nie Vorstellungen vorzufÃ¼hren,

welche in der gewÃ¶hnlichen Thcaternoth zu Stande

gekommen sind: sondern jede muÃ� den Stempel mÃ¶g-

lichster Vollendung an sich tragen, damit die Kunst

stets ihre Achtung gebietende WÃ¼rde behaupte. Dies

wird zunÃ¤chst auch mit durch BeschrÃ¤nkung der

sogenannten Spieltage erreicht werden. â•fl Aber noch

andere GrÃ¼nde sind dafÃ¼r anzufÃ¼hren; nÃ¤mlich, wenn

das Theater eine rege und mÃ¶glichst unausgesetzte Theil-

nahme der Nation unterhalten soll, so muÃ� es sich

diese Theilnahme nicht dadurch verscherzen, daÃ� es daS

Publikum Tag fÃ¼r Tag auffordert; es muÃ� an bestimm-

ten Tagen der Woche freiwillig zurÃ¼cktreten, welche

dem StaatsbÃ¼rger zu seiner Bethciligung an der Be-

ratung des Volkswohlcs, *) der Familie fÃ¼r den GenuÃ�

ihrer selbst, so wie den andern ungemischten KÃ¼nsten,

namentlich der sclbststÃ¤ndigcn Vocal- und Instrumen-

tal-Musik zugewiesen sein mÃ¼ssen. Somit tritt auch

das Theater und seine AngehÃ¶rigen zu dem Staate

in ein harmonisch beteiligtes VcrhÃ¤ltniÃ�.

Vollkommen irrthÃ¼mlich ist die Annahme, als ob

bei einer BeschrÃ¤nkung der Spieltage die Einnahmen

leiden mÃ¼Ã�ten: â�� einige gute Einnahmen der Woche

entschÃ¤digen kaum fÃ¼r die, bei UcbcrhÃ¤ufunz der Spiel-

tage unvermeidlichen, mehreren schlechten. Ist die

Theilnahme des Publikums auf eine geringere Zahl

von Vorstellungen beschrÃ¤nkt, so wird es diesen auch

') Ist im Jahre 1848 geschrieben.
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ausschlieÃ�lich sein Interesse zuwenden: daÂ« BewuÃ�tÂ»

sein, jeden Abend ein gewisseÂ« VergnÃ¼gen genieÃ�en

zu kÃ¶nnen, stumpft daÂ« Verlangen darnach ab. GS

wird und muÃ� sich unausbleiblich herausstellen, daÃ�

z. B. fÃ¼nf gute Vorstellungen einer Woche besser

besucht sein und mehr eintragen mÃ¼ssen, als sieben

mittelmÃ¤Ã�ige, unter denen einige ganz schlecht,. Ein

unbedingter Gewinn ist schon die ErsparniÃ� der TagesÂ»

und Repertoirkosten und somit die Rcduction des jÃ¤hr-

liehen Ausgaben. Etats.

Daher mÃ¶ge von vornherein eine Bestimmung

festgesetzt werden, wornach die Spieltage am National-

theater zu Dresden von der Zahl sieben auf hÃ¶chstens

fÃ¼nf herabgesetzt werden, und so fÃ¼r Leipzig *) Â«erÂ«

lMniÃ�mÃ¤Ã�ig Ã¤hnlich.

Leipziger Musikleben.

DreizehnteÂ« und vierzehnteÂ« Abonnementconcert. Erste

Quartettunterhaltung,

Die OuvertÃ¼re â•ždie Waldnymphe" von Stern-

dale-Bennet erÃ¶ffnete das dreizehnte Abonne-

mentconcert, schien jedoch wenig Anklang im Publi-

kum zu finden. â•fl Frau v. Strantz sang zwei Arien:

aus Jdomeneo und il crÂ«Â«i3tÂ« von Meyerbeer, jede

in ihrer Art vortrefflich. Die SÃ¤ngerin zeigte in der

ersteren eine groÃ�e und jetzt seltene Gewandheit im

Gebrauche der Mozart'schen Coloraturen, wÃ¤hrend

ihr in der Meycrbcer'schen Arie hinreichend GelegenÂ»

heit gegeben war, ihre Beherrschung der modernen

Gesangsweise in das glÃ¤nzendste Licht zu stellen. Die

crocistÂ« - Arie ist an sich wenig bedeutend und eigent-

lich nur eins jener Paradepserde, bloÃ� fÃ¼r die KehlÂ«

fertigkeit der SÃ¤nger berechnet. Hr. HenryLitolff

fÃ¼hrte uns wieder eines seiner Symphonie-Concerte

(Nr. 2, H-Moll) vor. Was wir bei Gelegenheit von

Hrn. Litolff's erstem Auftreten in dieser Saison Ã¼ber

daS von ihm erfundene Genre der Symphonie-Eon-

Â«rte gesagt haben, fanden wir diesmal nur bestÃ¤tigt:

der Widerspruch in sich selbst, der in dieser Zwitter-

gattung liegt, stellte sich hier in Â»och hÃ¶herem MaaÃ�e

heraus, als bei dem frÃ¼her gehÃ¶rten Werke dieser Art.

Das Symphonie-Coneert in H-Moll nÃ¤hert sich mehr

dem Concerte, wÃ¤hrend das in Es-Dur mehr sympho-

nisch ist; die Clavierstimme erschien in letzterem nur

als unwesentlicher Schmuck, wÃ¤hrend in ersterem dieÂ»

') Der â��Tntwurf" Â»mfaÃ�t natÃ¼rlich die Theater deÂ« gans

zen KÃ¶nigreichÂ« SachseÂ», folglich anch daÂ« jÂ« Leipzig

selbe dominirt, dafÃ¼r aber daS Orchester in den Hin,

tergrund tritt. Obgleich uns in dem H-Moll-Sym-

phonie-Concerte die einzelnen Gedanken frischer zu

sein schienen, so vermiÃ�ten wir doch vor Allem die

jedem Kunstwerke nothwcndige Einheit und Klarheit:

oft nimmt der Componist einen groÃ�en Anlauf, so daÃ�

man glaubt, jetzt werde er endlich auf den Kern der

Sache kommen, leider fÃ¤llt er aber bald wieder in

jene Unklarheit und jenes baroque Wesen zurÃ¼ck, daS

so oft den guten Eindruck verwischt, den kurz vorher

ein schÃ¶ner Gedanke gemacht hat. Wir glauben Hr.

Litolff wÃ¼rde bei seinem bedeutenden Talent vielmehr

erreichen, wenn er diesem mehr freien Lauf lieÃ�e und

weniger nach Effecten strebte, die wohl fÃ¼r den Augen,

blick verblÃ¼ffen kÃ¶nnen, das Herz aber stets kalt lassen

werden. Das Spiel Hrn. Litolff's war vortrefflich;

er Ã¼berwand die groÃ�en Schwierigkeiten mit Leichtig-

keit und zeigte bei seinem Vortrage eine groÃ�e AuSÂ»

dauer und physische Kraft, die allerdings zur AusÂ»

fÃ¼hrung der Clavicrpartie dieses Werkes erforderlich

ist. AuÃ�erdem spielte er noch zwei EtÃ¼den: Souvenir

cl'elllsncs und l'ervsickore, wclchc mit viel Geschmack

und KenntniÃ� deÃ¶ Instrumentes geschrieben sind und

deren einziger Fehler eine etwas zu groÃ�e LÃ¤nge ist.

Der Beifallssturm war nach diesen beiden StÃ¼ckcn so

groÃ�, daÃ� sich der KÃ¼nstler vcranlaÃ�t sah, noch eine

EtÃ¼de zu spielen, die den beiden andern nicht nach-

stand. â•fl Beethoven's C-Moll-Symphonie bildete den

zweiten Theil des Conccrtes; sie wurde in wahrhafter

Vollendung vorgetragen.

Nach einem so glÃ¤nzendeÂ» Concerte wie das drei-

zehnte war, brachte das vierzehnte ein bei weitem

weniger interessantes Programm. Die oft und immer

wieder gern gehÃ¶rte OuvertÃ¼re zum FreischÃ¼tz â•fl natÃ¼r-

lich nicht ohne das in Leipzig beliebte ritsrclsoclo im

SchluÃ�sÃ¤tze â�� erÃ¶ffnete das Coneert und bildete zuÂ»

gleich den Glanzpunkt desselben. Frau v. Strantz

sang eine Aric aus Israel iÂ» Aegypten von HÃ¤ndel,

doch entsprach diesmal ihr Bortrag klassischer Musik

weniger als in frÃ¼hereÂ» Concertcn, wie es uns schien

in Folge einer kleinen Indisposition; in dem Rccitativ

und Aric aus clonris iZel lagÂ« dagcgen war die SÃ¤n-

gerin in ihrem eigentlichen Elemente und bald gelang

es ihr auch trotz der Indisposition, ihre schÃ¶nen Mittel

zu entfalten. â•fl Hrn. GrÃ¼tzmacher's (Mitglied

des Orchesters) Leistungen in Violoncellspiel waren

lobenswerth, wenn man auch gegen die Wahl der

Composition etwas einzuwenden hÃ¤tte; er spielte eine

Phantasie Ã¼ber die russische Nationalhymne von KumÂ»

mer. Hr. CM. Raimund Dreischock zeigte sich

in einem ConccrtstÃ¼ck cigcncr Composition abermals

als vortrefflicher Virtuos, der das UnmÃ¶gliche auf

seinem Instrumente mÃ¶glich machcn kann. Das EonÂ»
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certstÃ¼ck an sich ist jedoch wcitcr nichts als eine gewÃ¶hn-

liche Virtuosen-Komposition, steht dem geistigen InÂ»

halte nach sehr unter Null und hat in Bezug auf das

HÃ¤ufen nutzloser Schwierigkeiten viel Achnlichcs von

den Clavier-Compositioncn Alexander Drcyschock's.â•fl

Den zweiten Theil bildete eine schon frÃ¼her gehÃ¶rte

Symphonie in G-Moll von Julius Rietz.

Am 26stcn Januar fand die erste QuartettÂ«

Unterhaltung statt. Den ersten Theil fÃ¼llte ein

Quartett in GÂ»Dnr von Haydn aus, vorgetragen von

den HH. CM. Drevschock, RÃ¶ntgen, Herr-

mann und WittmanÂ», und ein Trio von Hrn.

Litolff, von dem Componistcn und den HH. CM.

David und Kapellmeister Rietz gespielt. In letzÂ»

terem Werke konnte vorzugsweise nur die Clavierpartie

durch Hrn. Litolsfs Spiel interessiren, wÃ¤hrend die

Violine und das Violoncell neben ihr nicht zur geÂ»

hÃ¶rigen Geltung zu gelangen vermochten. Abgesehen

davon, daÃ� dieses Trio, wie die meisten Werke Litolff's,

an LÃ¤ngen leidet, so ist es auch etwas zu ercentrisch

und Ã¼berschreitet die Grenzen, welche derartigen Ton-

stÃ¼cken gezogen sind, allzuweit: es wird hier nach

Effecten gestrebt, die nicht mehr in der Macht und

der Natur dieser drei Instrumente liegen. â•fl Den

zweiten Theil bildete Bccthovcn's Septctt, ausgefÃ¼hrt

von den HH. David, Herrn, an Â»/Rietz, Back-

haus, Landgraf, Juten und Pohle. Dieses

unsterbliche Meisterwerk trug auch an diesem Abende

bei dem vortrefflichen Vortrage den Sieg davon und

riÃ� die zahlreiche Versammlung zu enthusiastischen

Beifall hin. Â« m

Kleine Zeitung.

Paris, im Januar ISSI. (SchluÃ�.) In der italienischen

Oper lieÃ� sich neulich der Ihnen bekannte russische Tenor

Iva Â»off nach einer langen Abwesenheit wieder hÃ¶reÂ» â•fl

zwei Mal in Lukretia â•fl und obgleich er Â»on Hrn. Lumley

mit Pauken und Trompeten cvmme IÂ« Â«Ã¶lebre leilor angekÃ¼n-

digt war, so wollt' eÂ« doch nicht ziehen â•fl und er ist sanst

und ftill wie der Flug der Eule vorubergerauscht. Der fÃ¼r

den berÃ¼hmtesten Bariton ausgelÃ¤utete Coliui kann seine bis

jctzt hier errungenen LorbeerÂ» auch noch allein tragen. Seine

Stimme ist schÃ¶n, aber er macht die bis zur UebersÃ¤ttigung

gehÃ¶rten Verzierungen und Cadenzen Tamburini'S uild RonÂ»

coni'S â•fl und zwar viel schlechter, und das will nicht mehr

schmecken. GrÃ¶Ã�eren Beifall hat Karoline Duprez, die

vor einigen Tagen alÂ« Lucia zum ersteÂ« Mal ausgetreten; ihr

Vater sang den Edgar, und wie man sagt Manches noch mei-

sterhaft. Madame SoÂ» tag ist iudeÃ� Â»och die Hauptsaule

dieses Hauses â•fl g ng^ ,ie, so brauchte es keiues SimsonS,

Â«m das Ganze zu Boden zu stÃ¼rzeÂ». Alle die Opern, welche

ihre letzten bedeutendeÂ» VorgÃ¤ngerinnen schon unter Grab und

Moos gesungen hatten, zieht ihre wirklich unbegreifiiche VirÂ«

tuofitÃ¤t wieder frisch blÃ¼hend an's Licht hervor. Die SiegtÂ»

mentÃ¶tochter und Linda waren alte ehrwÃ¼rdige JungferÂ» ge-

worden, Niemand wollte sie mehr sehen und hÃ¶reÂ», und jetzt

stÃ¼rzt ganz Paris, sie mit BlumeÂ» zu Ã¼berschÃ¼tteÂ».

DaÂ« Conservatorium hat vorigeÂ» Sonntag am I2teÂ» sieg-

haft seiÂ» ersteÂ« Eoncirt gegeben. Beethoven'Â« Heroika, Haydn's

D-Dur Symphonie und eiÂ» MÃ¤nnerchor aÂ»S Euryavthe wur-

deÂ» als alte liebe Bekannte jubelnd begrÃ¼Ã�t; ein MisereÂ«

Â»oÂ» Hasse, ein Chor von Ramcau aus Kastor und Polur, und

ein FlÃ¶tensolÂ« Â»vÂ» Hrn. Altss hatten auch reicheÂ» Beifall.

Nur wollle die groÃ�e Hitze drei ContrabÃ¤ffen nicht behagen,

sie zerborsten in kurzen ZwischenrÃ¤umeÂ» mit Krachen und DonÂ«

Â»ergepolter und zum groÃ�eÂ» JÂ»bel des Publikums â�� uud

standen da traurig wie entmaftete Kriegesschiffe.

Berlio,'s, Segher'Â«und Fe licieÂ» David'Â« groÃ�e

Covcerte im CScilien > Saale find auch im Â»ollen Vauge und

Schwange â•fl ich kann fie nicht alle hÃ¶r,Â» â•fl wÃ¼nsche aber,

daÃ� ihre groÃ�e Patronin ihnen GedeiheÂ» gebe!

Ehe ich dies Briefchen schlieÃ�e, muÃ� ich IhneÂ» Â»och eiÂ»

PosauntÂ»-Solo von einem FeuilletonisteÂ» Theodor deBan-

Â»ille zum Besten geben â•fl eÂ» handelt sich Â»on der gegen-

wÃ¤rtigen GemÃ¤ldeausstellung. ES heiÃ�t uvter anderem:

â��Frankreich triumphirt, sobald eÂ« die Leier (?), ven MeiÃ�el

oder die Palette ergreift; Frankreich ist die ewige KÃ¶nigin der

Kunst, der Poesie, der Sprache, der geschriebenen wie der ge-

redeteÂ» ; der Symphonien deSToneÃ¶ und derFarbe;

cles spolkÃ¶ose, cle Is tonne exlssiee â•fl bitte, Ã¼bersetzen Sie

sich dieÂ« selbst."

Hier bekommen nun die EnglÃ¤nder einen garstigeÂ» SeiÂ«

teÂ»hieb, uÂ»d dann heiÃ�t eÂ« wcitcr: ,,Abcr wir, wir kÃ¶nnen

weinen, duldeÂ», lieben und ersinnen (imsziner). In der Ma-

lerei wie in der Poesie sind wir geborenÂ« Maler; Lermnivs

pÂ» orizin, el Vrees pur nos Souvenirs. Jetzt, da Rom und

Athen nicht mehr sind, ist PariÂ« begeisterte und ewige Stadt,

zugleich Rom und Athen. So lange es Kunst und Poesie in

der Welt giebt, wird Frankreich daÂ« erste Land seiÂ» â•fl (ver-

steheÂ» Sie dies?) DaÂ« Lebensprincip dcr anderen Nationen

ist bei dieser die Miiitairmacht (wahrscheinlich PreuÃ�en), bei

jener religiÃ¶se Tradition â•fl bei einer anderen Handel und In-

dustrie ; aber die eigentliche Seele Frankreichs ist in der That

sein schaffendes Genie â•fl soÂ» ^Â«>Â° crenieue u. f. w."

Dies Solo wÃ¼rde sich nicht Ã¼bel machen, wenn eÂ« von

Brummftimmen begleitet wÃ¼rde; da es aber sehr laut tÃ¶nt, so

find Pfeif-Stimmen wohl besser â•fl Also lasseÂ» Sie Â»uÂ«

pfeifen!!

ElÂ» ander Feuilleton dieser Zeitung (IÂ« pouvoir) handelt

Ã¼ber Berlin und seine Einwohner; lch wÃ¼nschte, die Berli-

nerinnen lÃ¤sen den Artikel vom Â«ten Januar, da wÃ¼rden fie

seheÂ», was es hilft die Pariser Moden anzunehmen, Â»Â»d
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seheÂ», daÃ� der verstÃ¤ndige Artikel tu Gnbitz'S diesjÃ¤hrigem

BolkSkaleÂ»der â•žÃ¼ber VerÃ¤nderungÂ«Â« nnd Fremdsucht" qaÂ»z

Â«echt hat!

Leipzig. Am 3lften Januar Â«ranstaltete derPanliuer

SÃ¤ngerveretÂ» seinÂ« jÃ¤hrliche MusikausfÃ¼hruug. Zur AusÂ»

fÃ¼hruug kam eiÂ» neueÂ« Werk Â»Â«Â» IultuÂ« OttÂ« â•žim WalÂ»

dÂ«", Dichtung Â«ou C. GÃ¤rtner, uuter der persÃ¶nlicheÂ» Leitung

deÂ« Eompouifteu. Im zweiten Theile hÃ¶rteÂ» wir: St. PauÂ»

lÂ»Â« Â«ou Zelter, Abeudfeter Â»on Kreutzer, Schlummerlied Â«Â«Â»

C. M. Â». Weber, Blauer Montag Â»ou Franz Otto, Sommer-

lied Â»ou MeudelSsohu-Bartholdy, Adam Â»ud SÂ«a Â»ou ZÃ¶llner,

Walzer Â»oÂ» Jul. OttÂ«.

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, EngagementÂ« u. Die Wittwe deÂ«

berÃ¼hmteÂ» Harfenisten Parist) AlÂ» erÂ«, Melanie geb. Levy,

hat sich in LoÂ»doÂ» mit grÂ«Ã�em Erfolg auf der Harfe hÃ¶ren

lassen.

Die Palm-Spatzer gaflirt gegenwÃ¤rtig mit groÃ�em

Erfolg in MÃ¼ucheÂ».

Der Bassist Behr auÂ« Leipzig hat iu BremÂ«Â» in Â»in

OperÂ» gaftirt.

TodesfÃ¤lle. Concertmftr. Karl Moser in Berlin starb

Â«m 27steÂ» Januar, 78 IahÂ« alt.

Am 14teÂ» Januar starb zu Bologna G. Sponti Â»t,

77 Jahr alt.

Vermischtes.

In Leipzig werden viele Eoncerte zum BestÂ«Â» der

HinterlasseÂ«Â» Lortziug'Â« gegeben. Im Saale deÂ« GeÂ«

waodhauseÂ« fand am SteÂ» Febr. Â«iÂ» solcheÂ« uuter Kapellmftr.

Rietz' Directiou Statt. ErÃ¶ffnet wurde dasselbe durch die Ou-

vertÃ¼re zur Oper â•žUudtue"; deÂ» zweiteÂ» Thell bildete die

Schubert'fche CÂ»Dur Symphonie. Frau Â«. Strautz, Frau

Livla FregÂ«, so wie Hr. Eoncntmstr. David wirkteÂ»

mit. Die beideÂ» im SchÃ¼tzeuhanse und der Cevtralhalle stattÂ«

gefnudeneÂ» Concerte haben nach Abzug der KosteÂ« 43Â« Thlr.

eingebracht, nÃ¤mlich ersteÂ«Â« ISÂ«, letztenÂ« SbO Thlr. Der

Reiuertrag deÂ« im GewandhauÂ« gegebenen CoucerteÂ« betrÃ¤gt

SSÂ« Thlr. 13 Ngr, 7 Pf. Im Theater wird die Oper Czaar

Â»ud Zimmermann zum BesteÂ« der Lortzlng'schen Familie geÂ»

geben werden.

Die Pianistin Amalie Rteffel, welche in deÂ» Jahren

1841 und 1842 in Leipzig, nachher abwechselnd in Christian!Â«

oder Stockholm sich aufhielt, hat sich kÃ¼rzlich mit eiuem KaufÂ«

manÂ» in Hamburg vermÃ¤hlt.

Die Oper Â»ou Schindelmelsser â•žder RÃ¤cher" hat in

Main, nicht gefallen.

Iu der FranziÂ«kaÂ«rkirche zu FraÂ«catl wird biÂ« auf

den heutigen Tag Mozart'Â« Arie kiÂ«v piÃ¼ snckrsi auÂ« Figaro'Â«

Hochzelt alÂ« KloriÂ» gesungen. Ein damalÂ« beliebter EompoÂ»

Â«ist hatte den Auftrag erhalteÂ», fÃ¼r genannte Kirche eiÂ» LloriÂ»

zu schreiben; er konnte dasselbe jedoch nicht zur rechten Zeit

zu Stande bringeÂ», legte Â«Â«halb die Worte deÂ« Llons un-

ter die Musik der Mozart'scheu Arie Â»ud diese hat sich btÂ«

jetzt in FraÂ«cati als Kirchenmusik erhalten.

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber die moderne Blasmusik.

Bon

Emanuel Klihlch.

Ein auf dem Gebiete der praktischen Fragen nicht

unerheblicher Punkt ist die Untersuchung Ã¼ber die

moderne Blasmusik. Die Heranbildung derselben zu

einer sclbststÃ¤ndigen Gattung ist erst in der neueren

Zeit auf verschiedenen Wegen versucht und ausgefÃ¼hrt

worden. In ausgedehnterem Umfange finden wir bei

dem Infanterie-MusikcorpS die eigentliche Harmonie-

musik (Es-Musik) reprSsentirt, deren Verlust durch

Einziehung der Hautboistcncorps bei uns in Sachsen

nur zu beklagen ist, indem diese die eigentliche Pflanz-

stÃ¤tte fÃ¼r die BlÃ¤ser waren. Ihr Ersatz durch die

Signalistencorps ist nur ein klÃ¤gliches Resultat Ã¼bel

angebrachter Oekonomie, die sich nicht entblÃ¶det, wenn

es ihren materiellen Zwecken gilt, die Kunst mit FÃ¼Ã�en

zu treten. Auf die Musik unserer Signalisten komme

ich weiter unten zu sprechen.

Wenn die Harmonicmusik bei Â«nS zu einer recht

erfreulichen Ausbildung gediehen war, so konnte man

sich doch nicht verhehlen, daÃ� der EinfluÃ�, denn die

schnell und stark herangewachsene Messingmusik aÂ»SÂ«
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Ã¼bte, ihre Temperatur etwaÃ¶ ulterirte. Man begann

die Messingmustk zu verstÃ¤rken, anstatt darauf bedacht

zu sein, den Kern, die Clarinctten, die doch das Quartett

reprÃ¤scntircn, zu vermehren; durch Hinzuziehung der

Alt- und TenorhÃ¶rner ivurde der bei weiten schÃ¶nere

Hornton verdunkelt; bei den Arrangements wurde dem

Messing, als dem kecker hervortretenden Elemente,

die HauptstÃ¤rke gegeben, so daÃ� die schÃ¶ne FÃ¤rbung

verloren ging und die Rohrinstrumente nur dienende

Magd zu sein anfingen. Trotz dieser MÃ¤ngel jedoch

ist ihr Verlust doppelt und dreifach zu beklagen. Biel,

leicht wÃ¤re ihre weitere Ausbildung durch geeignete

Vorstellung bei der betreffenden MilitÃ¤rbehÃ¶rde in's

Werk zu setzen gewesen. Wo finden wir aber jetzt

die eigentliche Harmoniemusik reprÃ¶sentirt? Diese Frage

weist uns auf ein unerquickliches Gebiet. Sie weist

uns an die Institute, welcheÂ» die Pflege der Musik

und ihre Weiterbildung durch ZÃ¶glinge von Seiten

einer BehÃ¶rde anvertraut ist â•fl an die Stadimusik.

Es wÃ¤re ein arger MiÃ�griff, wollte man weniger voll-

zÃ¤hlig besetzten StadtmusikchÃ¶ren dieselben Leistungen

zumuthcn. Auch mit weniger Mitteln lÃ¤Ã�t sich etwas

erzielen, nur muÃ� ein leitendes Princip dabei obwalten.

Und dies ist eÃ¶ eben, was ich bei der modernen Blas-

musik vermisse. In Folge dessen entbehrt sie der an-

nchmercn Temperatur und einer Ohr und Herz erfreuenden

FÃ¤rbung. Sie ist farblos, ein bloÃ�er Tonklumpcn,

ohne Licht und Schatten, ohne MitteltintcÂ», grau in

grau. Die Farbe, die sie ja hat, ist blos stechend,

also wieder einfÃ¶rmig, und in diesem einfÃ¶rmigen, stark

und grell stechenden Charakter selbst fÃ¼r das Ohr

ohne alle sinnliche Bedeutung, geschweige denn von

geistiger. Sie ist dies Alles, aber theils in Folge

ihrer instrumentalen Zusammensetzung, theils durch die

Art und Weise, wie sie ausgeÃ¼bt wird. Betrachten

wir zunÃ¤chst die erstcre. Die Rohrinstrumente sind

in so geringem MaaÃ�c vertreten, daÃ� sie statt den

Grund zu bilden, von dem prctiÃ¶sen Messing ganz

verdeckt werden. Gin Paar B - Clarinetten, eine Es-

Clarinette, eins, selten zwei Fagotts, ein Hoboe nur

in seltenen AusnahmeÂ», mitunter eine Es-FlÃ¶te.

DarÃ¼ber breitet sich nun das ganze Chor der Rache

von Messing aus, Vcntiltrompetcn, VcntilhÃ¶rner, Alt-

und TenorhÃ¶rner, das schwere GeschÃ¼tz der BaÃ�tuben,

nebst groÃ�er und kleiner Trommel mit ZubehÃ¶r gellen-

der Becken. MÃ¶geÂ» nun auch verschieden nÃ¼ancirte

Abweichungen von der eben bezeichneten Besetzung,

wie ich sie hÃ¤usig angetroffen, stattfinden, der Haupt-

charakter bleibt sich gleich, der der monotonen Messing-

wirthschoft. Wollte man nun auch gegen diese Be-

setzung mit einer so starken Portion Messing weniger

einwenden, so muÃ� doch dieArtderBehandlung,

der Mangtl an Diskretion, als cinc fehlerhaft,.

lÃ¤stige und betÃ¤ubende bezeichnet werden. Da die

ZÃ¶glinge frÃ¼hzeitig mehr auf die Ausbildung der

Messinginstrumente angewiesen werden, indem sie leich-

ter und in kÃ¼rzerer Zeit eine gewisse Fertigkeit, die

da imponirt, erreichen, so tritt diese Masse, deren

Kraft berechnender angewendet werden sollte, mit allen

hÃ¶llischen Forte'Â« Ã¼berall hervor und lÃ¤Ã�t uns bloS

eine reine Messingmusik statt gemischter Blasmusik

erkennen. Gesetzt nun aber auch, daÃ� mit wenigen

Rohrinstrumenten sich schon ErsprieÃ�liches leisten lÃ¤Ã�t und

man nicht eigensinnig, wenn es einmal die VerhÃ¤lt-

nisse nicht gestatten, auf eine stÃ¤rkere Besatzung derÂ»

selben dringen wollte, so wird doch, was als ein fer-

nerer Anklagepunkt gegen die moderne Blasmusik sich

herausstellt, gleich von vornherein durch die ArranÂ»

gements, die in ihrer handwerksmÃ¤Ã�igen ^Hand-

lung von Hand zu Hand wandern und so dem Un-

gcschmacke Borschub leisten, darauf hingearbeitet, daÃ�

die FÃ¤rbung durch die Rohrinstrumente verloren geht.

Hier macht sich der in Nr. t, Artikel Stadtmusikzu-

stÃ¤nde, gerÃ¼gte Mangel an Ausbildung, der unzulÃ¤ngÂ»

liehe Grad des Geschmackes in seiner ganzen StÃ¤rke

fÃ¼hlbar. Abgesehen von der harmonischen Technik sind

die Farben so dick aufgetragen, alle Instrumente reden

so vorlaut stets mit, daÃ� man, wenn gleich der Cha-

rakter eine schwÃ¤chere und zartere Jnstrumentirung

erfordert, nur einen dicken Tenklumpen vornimmt.

Es kommt mir, wenn ich gegen die Ã¼bliche Be-

setzung rede, keineswegs in den Sinn, gewisse Normen

aufzustellen, nach denen man die instrumentale Behand-

lung zu regeln habe. Ich will die vÃ¶llige Freiheit

der Kunst gewahrt wissen, thue es Jeder nach seinem

besten Wissen und Gewissen â•fl das letztere kann bei

dem Musiker nicht eng genug sein â•fl allein ein Princip

will ich ausgefÃ¼hrt sehen und zwar ein solches, das

mit den Anforderungen des gebildeten Geschmacks, mit

der musikalischen Logik Ã¼bereinstimmt. Dieser eben

ausgesprochene Grundsatz schlieÃ�t daher keineswegs die

Mannigfaltigkeit aus; nur sei immer jede besondere

Art der Blasmusik von einem vernÃ¼nftigen Principe

beseelt. Welche Gattung von Blasmusik den Borzug

verdiene, gehÃ¶rt vor das Forum der Aesthctik. Diese

wird die mannigfaltigen Zusammenstellungen von theils

neu erfundenen, theils vervollkommneten BlasinstruÂ»

mcuten zu einem abgeschlossenen Ganzen stetS aner-

kennen, wenn sie sich nicht als widersinnig herausstellen

und dem guten Geschmack zuwiderlaufen. Da die

neuere Zeit vielfache Verbesserungen und neue Erfin-

dungen den Blasinstrumenten Â«Â»gedeihen lieÃ�, so

benutze man sie auch verstÃ¤ndig und denke darÃ¼ber

nach, ob sie, zu einem Ganzen verbunden, auch ein

schÃ¶neS, harmonisches Ganze bilden.

Gehen wir ein bischen in's volle Leben ein. Eine
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vollstÃ¤ndig besetzte Harmoniemusik wird natÃ¼rlich wegen

der Mannigfaltigkeit der FÃ¤rbung, der sie fÃ¤hig ist,

stets den Vorzug verdienen. Damit soll aber nicht

behauptet werden, daÃ� andere Gattungen minder berechÂ»

tigt seien, sich geltend zu machen. Treffen wir z. B.

bei einem Corps von zwÃ¶lf bis sechzehn Mann â•fl und

das wird wohl der durchschnittliche Normalbestand bei

den StadtmusikchÃ¶ren sein â•fl die oben bezeichnete

Besetzung an, von einer Es Clarinette, einigen B -Cla-

rinetten, ein bis zwei FagottS, bisweilen die Es - oder

PickelflÃ¶te, und dazu zwei Bcntiltrompetcn, zwei Vcn-

tilhÃ¶rner. Alt- und TenorhÃ¶rner, oder gar zwei Tenor-

hÃ¶rner, ein bis zwei Tubas, BaÃ�posaune, (vielleicht

auch noch AltÂ» und Tenorposaune, (Ventil), nebst

groÃ�er und kleiner Trommel, so zeigt sich eine solche

Zusammenstellung keineswegs als eine Untcrabthcilung

der groÃ�en Harmoniemusik, sondern sie gehÃ¶rt schon

mehr in s Bereich der Mcssingmusik. Die qualitativen

und quantitativen VerhÃ¤ltnisse mÃ¼ssen beobachtet wer-

den, wenn eine schÃ¶ne Temperatur sich entfalten soll.

Da aber nun daS Messing stetS eine Ã¼berwiegende

Herrschaft ausÃ¼bt, so muÃ� eben bei minder stark besetz-

ten ChÃ¶ren ein gutcÃ¶ VerhÃ¤ltniÃ� zu Stande gebracht

WirdeÂ«. Jeder Stadtmusikus, der tÃ¤glich mit seinen

Leuten Probe hÃ¤lt, wird bald inne werden nach ver-

schiedenen Versuchen, wie am schÃ¶nsten ein solches

VerhÃ¤ltniÃ� zu erzielen sei. Er kann cS doch tÃ¤glich

beobachten und die Klangwirkung dieser oder jener

Besetzung bemerken. Aber freilich â•fl es soll lÃ¤rmen,

betÃ¤uben, dazu sind ihm die Holzinstrumentc zu matt,

er benutzt sie blos zur AusfÃ¼llung, nicht als Haupt-

kern, weil der LÃ¤rm das leitende Princip ist. Es

gilt ihm nichts, ob das SchÃ¶ne dabei zur Erscheinung

gelange oder nicht. Wie widersinnig oft die Zusam-

menstellungen ausfallen, eben weil es blos gilt die

Ohren zu fÃ¼llen und LÃ¤rm zu erzeugen, beweise die

Thatsache, daÃ� ich die Zusammenstellung von vierzehn

MessinginstrunientrÂ» und einer Es - Clarinctte bemerken

muÃ�te. Das Bizarre im Klang war mir so peinigend

geworden, daÃ� ich fortlief.

Also Princip will ich angewendet wissen, mÃ¶ge

der Chor schwach oder stark besetzt sein. Ich habe

Gelegenheit gehabt, viele Beobachtungen hierin zu

machen, und die Uebcrzeugung zu gewinnen, daÃ� auch

mit zehn bis zwÃ¶lf Mann eine Blasmusik herzustellen

ist, die durch schÃ¶ne Temperatur und Klangfarbe wohl-

thut. Was den Gebrauch der TenorhÃ¶rner betrifft,

die man jetzt hÃ¤ufig anwendet, theils zur FÃ¼llung,

theils zum Vortrage der Melodie, so kann ich mich

nicht einverstanden erklÃ¤ren mit der Art und Weise,

wie dies geschieht. VermÃ¶ge des ihnen inwohnenden,

an Schallkraft stÃ¤rkeren Tones und der habileren TraktabiÂ»

litÃ¤t, drÃ¤ngen sie sich zn sehr vor und verdunkeln den

doch bei weitem schÃ¶neren Hornton. Werden sie Â»olÂ«

lcnds bei der Harmoniemusik in diesem ausgedehnten

MaaÃ�c angewendet, wie ich s Ã¶fter in Erfahrung ge,

bracht, so weist das Schroffe, Harte und Dumpfe,

was sich z. B. in ihrer Zusammenstellung mit den

Clarinettcn bei MclodiegÃ¤ngcn (in der Octavc) zeigt,

deutlich, daÃ� ihr Gebrauch nur mit Vorsicht geHandÂ«

habt werden muÃ�. Ihr Ton und Charakter hat etwa?

Aaltes, Starres, es mangelt ihnen die Weichheit.

Werden sie mit den HÃ¶rnern paar weise, wie Ã¶fterS,

zusammengestellt, so bcnachtheiligen sie dieselben, deren

Schmelz und schwÃ¤rmerischer Klang dadurch vÃ¶llig

wirkungslos gemacht wird. Sie dÃ¼rften daher mehr

unter die reine Mcssingmusik zu verweisen sein. Allein

auch da dÃ¼rfen sie nicht zu mÃ¤chtig vorklingen. Wenn

man daher bei der Neugestaltung unserer Signalisten:

musik die einfachen HÃ¶rner vÃ¶llig verbannt wissen

wollte, um an deren Stelle die Alt - und TenorhÃ¶rner

zn setzen, so hat man entschieden Unrecht gethan.

Gerade die Horner geben bei der reinen Messingmusik

eine schÃ¶ne FÃ¤rbung; denn durch die vielen Klappen-

Horner u. s. w. wird eine zu eintÃ¶nige Klangfarbe er-

zeugt. Es muÃ� also auch in dieser Gattung ein lei-

tendes Princip sein, das einer schÃ¶nen, abwechselnden

Klangwirkung. Wenn man sich Ã¼brigens schmeichelt,

daÃ� die neu gegrÃ¼ndete Signalistenmusik die Stelle

der eingegangenen Hautboistcncorps ersetzen werde, so

ist dies ein arger Jrrthum nach einer doppelten Rich-

tung hin. Einmal hinsichtlich der SchÃ¶nheit der Klang-

wirkung, sodann auch in praktisch militÃ¤rischer HinÂ«

ficht. Tic Wcgwcite dieser Musik ist bei weitem nicht

die der ganzen Harmoniemusik. Der hÃ¤rtere Ton und

Charakter derselben verschwindet im Freien viel schneller

als der der Harmoniemusik, die eine grÃ¶Ã�ere FÃ¼lle

und ElasticitÃ¤t besitzt. Diese practische, oder besser,

unpraclische Seite, die ich schon bei den frÃ¼heren Sig-

nalistencorps beobachten konnte, wird sich im Felde

alsbald erweisen.

(SchlÂ»Ã� folgt.)
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

CaÂ»taten, Psalme, MesseÂ« ,c.

Lvsriste et ttobert-^. van lilalÃ¤ezkem,

deeilis. Journal mensuel <Ze mu8iÂ«zue 6'eglise.

Illustre psr Lugeue vso Klsl^ezKem. 4e snnee,

Iâ•fl8. I.jvr. Sruxelles, cdÂ«? I'suteur.

Die uns vorliegenden acht Lieferungen dieser Monats-

schrift enthalten durchgehendÂ« nur Musik, welche fÃ¼r den Got-

tesdienst der katholischeÂ» Kirche berechnet ist, und diesem

Zwecke entspricht sie vollkommen, denn in diesen Messen ist

jene einfache und doch so hoch>poetische und ergreifende KirchÂ»

lichkelt zu finden, welche der katholischeÂ» Kirchenmusik eigen-

thÃ¼mlich ist. Der grÃ¶Ã�te Theil der in diesen Heften enthal-

tenen MusikstÃ¼cke ist von dem Herausgeber, doch sind auch

Â»och folgende StÃ¼cke in die Sammlung aufgenommen: LÂ»lve

regioÂ» von Danzi, Wanlos Lregorisnus, 2 ?ieces pour I'orgue

Ã¶e Kail. VolcKmsr, Uolello 6Â« Kolsuck <le l^sssus, Xve ikriÂ» Von

Beruh. Klein. ?i>Â«Â«Â° I!nÂ«us von Abbe C. B. Witzka, G. de

Turnhout (ejn belgischer Componist, welcher um das Jabr

IKOV lebte), ?riire Â» Is Li. Vierge pour leÂ» tickeleÂ» lrepssses.

Alle die Gesangs-Nummern Ã¤lterer Zeit sind von dem Her-

ausgeber mit passender Orgelbegleitung Â«erseheÂ» worden, wie

denn Ã¼berhaupt in der ganzen Art und Weise, wie die OciiiÂ«

redigirt wird, sich die sachkundige Hand nicht verkenneÂ» lÃ¤Ã�t.

Die Ausstattung dieses empfehlevswerthcÂ» Werkes ist sehr ge-

schmackvoll; die gedruckteÂ» Chorstimmen find dem Ganzcv bei-

gegeben.

Concertmusik.

ConcertstÃ¼ckc.

Prosper SaintvN, EuerenÂ» Sortis, ksnlsisie pour

le Violon sveÂ« seeompszuemeut <-e ?i3vo et 6e

I'OrcKeslre. Mainz, Schott, ^vec ?isnÂ« 2 FI.

24 Sr., svec Â«rck. 4 FI. 48 Sr.

Die Privcipalftimme ist mit viel Geschick geschrieben, uud

zeigt, daÃ� der Componist (Solospieler der KÃ¶nigin von Eng-

land) ein tÃ¼chtiger VirtnoÂ« sein muÃ�. Das Orchcster oder

Pianosorte ist, wie gewÃ¶hnlich bei dergleichen Werken, a!S nur

begleitend untergeordnet.

H. W. Emst, Wp. 22. ^irs Kongroises variees pour

le Violou svec sccÂ«mpsgnemeÂ»t cke I'OrcKestre

ou 6e ?isnÂ«. Leipzig, SreitKopf u. HÃ¤rtel. .4vec

0rcK. 2 Thir., sveÂ« ?igno 1 Thlr.

Ein Ã¤uÃ�erst brillantes und effektvolles VirtuosenstÃ¼ck, in

dem das Instrument so viel als mÃ¶glich, und zwar mit gro-

Ã�er SachkeuntoiÃ�, ausgebeutet ist, wie man dieÂ« Â»ou einem

KÃ¼nstler wie Gruft nur erwarteÂ» kann. FÃ¼r VirtuoseÂ» wird

daÂ« Studium dieses WerkeÂ« eine sehr dankbare MÃ¼he seiÂ» und

sie mit dessen Vortrag reichen Beifall ernteÂ».

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Piauoforte mit BegleituÂ»g.

H. Marschner, Wp. 143. Krsnck ?rio pour?iÃ¤oo,

Violou et Violoncello. (Nr. 6 der Lrios.) Leipzig,

Hofmeister. 2 THIr.

Da unÂ« dieseÂ« Werk nicht in Partitur vorliegt, so kÃ¶nveu

wir unÂ« kein umfassendeÂ« Urtheil Ã¼ber dasselbe erlaubeÂ»; sÂ«

viel wir jedoch auÂ« den StimmeÂ« erseheÂ» kÃ¶nneÂ», ist, wie iÂ«

den meisteÂ» WerkeÂ» dieseÂ« Compoviftev, eiÂ» reicher FÂ«Â»d Â»ou

schÃ¶nen Melodien und tÃ¼chtige Arbeit in diesem TriÂ« enthal-

ten. Weder daÂ« Pianoforte Â»och die beiden andereÂ» Stimmen

bieten groÃ�e technische Schwierigkeiten dar.

C. Reinecke, wp. 22. phantatte-StÃ¼cke fÃ¼r Piano-

forte u. Violine. Calle!, LucKhardt. Heft I, I Shlr.

Hett 2. 224 Sgr.

Der Componist giebt in diesen beiden Heften vier Ã¤uÃ�erst

ausprecheude MusikstÃ¼cke, iu denen bei nicht allzu groÃ�er SchmieÂ«

rigkeit die zwei Instrumente auf eine zweckmÃ¤Ã�ige uud ioter,

essautc Weise benutzt sind; keineÂ« ist so von dem anderen ab-

hÃ¤ngig, daÃ� es bloÂ« begleitend wÃ¤re, jedeÂ« bewahrt seinÂ«

SelbststÃ¤ndigkeit, und ist doch wieder eug mit dem andereÂ»

verbunden. Der geistige Inhalt dieser vier PhautasieftÃ¶cke

zeigt deu begabten und durchgebildeteÂ« Musiker, und bei aller

auscheineuden Lcichiigkeit, mit der die StÃ¶cke hiugeworfen sind,

merkt man Ã¼berall die Hand deÂ« devkeuden und fÃ¼hlendeÂ»

KÃ¶nsticrs.

FÃ¼r Piauofcrie.

W. Tauiert, Vp.84. Zugendparadies. Melodien kÃ¼r

daÂ» Pianotorte. Leipzig, SreitKopk und HÃ¤rtel.

25 Ngr.

Dieses WerscheÂ« enthÃ¤lt zehn kleine, einfache MusikstÃ¼cke,

welche jc?och unter sich wieder Zusammeuhaug haben und al<

ein GanzeÂ« betrachtet werdeÂ» kÃ¶nnen. Die dem Componisteu

eigeolhÃ¼mliche Eleganz, seine geÃ¼bte Hand erkennt man auch

hier, wo er sich sichtlicb bemÃ¼ht hat, dem gegebenen Stoffe

angemessen, also sehr einfach, zu schreibeÂ»; es ist ihm dieÂ«

auch vollkommen gcluugcn, und Niemand wird dieseÂ« WerscheÂ»

ohne Befriedigung auÂ« der Hand legen. Obgleich im GanzeÂ»

von technischer Schwierigkeit be! diesen kleinen Pieccn nicht

die Rede ist, so erfordern dicselblu doch eiÂ» sehr durchdachteÂ«
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Spiel, ein vollkommenes VerftSndviÃ� dessen, waÂ« der Verfas-

ser mit diesen einsacheu TÃ¶nen hat sagen KÃ¶llen. Allen

Freunden guter Claviermufik sei daÂ« WerscheÂ» daher bestenÂ«

empfohlen.

Biro Dettmann, Voix illterieures. I'rois compÂ«-

silions pour le ?igvÂ«. Ã¶Ã¶nigsberg, Pfitzer und

Heilmann.

Mit Bergungen habeÂ» wir dieseÂ« Werkchen durchgespielt;

der Cornxouist zeigt darin, daÃ� er nicht allein die Form vollÂ«

stÃ¤ndig beherrscht, sondern daÃ� er auch derselben etwaÂ« einzu-

hauchen Versteht. Wir empfehlen daÂ« Werkchen FreundeÂ» gu-

ter Musik und sehr geÃ¼bten SpielerÂ», und sind Ã¼berzeugt, sie

Â»erden eÂ« nicht ohÂ»e Befriedigung auÂ« der Hand legen.

R. Schumann, Wp. S2. waldlcenen. Neue Ctamer-

ltiuke. Leipzig, G. Sentt. pr. nicht angegeben.

Lieder und GesÃ¤nge.

A. MÃ¤riens, Wp. 4. Ver Waffenschmied, fÃ¼r eine

Singtt. mit Gcgl. des Ptte. Leipzig, GreitKopk und

HÃ¤rtel. 10 Ngr.

EiÂ» charakteristischeÂ« und gut aufgefaÃ�teÂ« GesangostÃ¼ck,

welches, vom SÃ¤nger wie vom Spieler, gut vorgetragen seine

Wirkung nicht verfehlen wird. In der Ã¤uÃ�erst lebendigen Be-

gleitung hat der Compouift eine eigenthÃ¼mliche Tonmalerei

angebracht, die aber hier ganz,an ihrem Platze ist; in dem

NachahmeÂ» der HammerschlÃ¤ge deÂ« SchmiedeÂ« zu Anfang deÂ«

StÃ¼ckeÂ« berÃ¼hrt allerdings der Berfasser schon die Ã¤uÃ�erste

Grenze, die dieser Art von Malerei gezogen Ist, doch ist eÂ«

ihm gelungen, die Klippe zu vermeideÂ«, aÂ» der man in sol-

cheÂ» FÃ¤llen gar leicht scheitern kann.

F. KÃ¼hmftedt, wp. 23. Nr. 3-6. Schifferlied, Vie

Filchermaid, SÃ¼lze Kcue, Der Liebe Glaube, fÃ¼r eine

Singtt. mit Segl. des Ptte. (LiederKranz Nr. 27â•fl30.)

Callel, Luclcharot. Nr. 27, 5 Sgr. Nr. 23, 7^ Sgr.

Nr. 29, 74 Sgr. Nr. 30, 5 Sgr.

Es sind dieÂ« vier einfache und richtig Â«mpfuÂ»deÂ»e Lieder,

deren Begleitung nicht in dem gewÃ¶hnlichen Gleise geht, son-

derÂ» bei aller Einfachheit doch die hergebrachten und abge-

nutzten FormeÂ» mit GlÃ¼ck Â»ermeidet. Freunden guter GeÂ«

saugSmusik seien sie empfohlen.

Mufik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

C. HÃ¼ser, Wp. 12. Ade! Gedicht von Viernau, fÃ¼r

vierltimmigen Mimnergelang. Callel, LucKharot.

74 Sgr.

Der Compovift dieseÂ« hÃ¼bscheÂ» Liedes hat eÂ« verstanden,

die Klippe zu Â»ermeiden, an der so viele vierstimmige MÃ¤v-

Â»ergesÃ¤nge in neuerer Zeit gescheitert sind; er hat sich ganz

iÂ» deÂ» Grenzen gehalten, die dieser Art voÂ» MusikstÃ¼ckeÂ» ge-

zogen sind, und auf dem beschrÃ¤nkten Felde nicht mehr leisten

wollen, als man eben hier leisten kann. FÃ¼r Gesangsvereine

wird dieses Lied eine sehr willkommene Gabe seiÂ».

F. G. Klaner, Veutlche VolKsliedertatkl. 3tes und

4tes HeN. Â«isleben, F. SÃ¼hnt, s Heft 3^ Sgr.

Was wir schon Ã¼ber die beiden ersten Hefte dieser SammÂ»

lang gesagt habeÂ», gilt auch im Allgemeiuen von deÂ» vor-

liegenden, vnr kÃ¶nnen wir uns mit Liedern, wie z B. â•žder

Tanz" voÂ» ZÃ¶llner anÂ« Meiningeu, nicht einverstanden erklÃ¤-

ren, in welchen die Gruvd' und Mittelftimmen ganz wie der

BaÃ� uud die zweite Violine in den gewÃ¶hnlichen Orchesin-

tÃ¤uzeu behandelt sind. Anch die Anwendung der BrummÂ»

stimmen (iu dem Lied â•žVon Lieb' erglÃ¼ht" von Claudius iÂ»

Naumburg), besonders bei GesÃ¤ngen ernster Gattung, ist eine

nicht zu entschuldigende Geschmacklosigkeit.

Instruktives.

FÃ¼r Piauoforte.

F. Beyer, Op. 10l.'vorlchule im Clavierlpiel kÃ¼r

SchÃ¼ler des zartelten Alters, enthaltend 106 zweiÂ»,

drei- und vierhÃ¤ndige IlebungsltÃ¼cKe, VorÃ¼bungen,

FingerÃ¼bungen und AnfangsgrÃ¼nde der MuliK.

Mainz, Schott. 3 Fl. 3Â« Er.

â•fl â•fl, Wp. 101 bis. Melodienbuch. 100 Erholun-

gen fÃ¼r die Zugend in Kleinen ActioneÂ« Ã¼ber de-

licbte Motive fÃ¼r das Pianotorte. Ebend. 3 Fl.

12 Ar.

In der Vorrede zur â��Borschule ,c." sagt der Berf., daÃ�

er diese nur fÃ¼r den ersten Unterricht bestimmt habe, und daÃ�

er ein umfassendereÂ« Werk dieser Art spÃ¤ter wÃ¼rde folgen las-

sen. WeÂ»u aber Hr. B. in letzterem eben so weuig Neues

zu bringen Â»ermag, als in dem vorliegenden Werke, so wÃ¼rde

er wohl besser thuu, wenn er sich die MÃ¼he damit nicht

nÃ¤hme. An guten Pianoforteschulcu fehlt eS doch gewiÃ� nicht;

wir haben solche von jedem Umfange, fÃ¼r jedes Alter. Was

Hr. B. in dieser Schule giebt, findet mau in jeder anderen

anch, die dazu gegebenen UcbungsstÃ¼cke sind ebenfalls nicht

anders oder gar besser, als die von Czcrny, Diabelli u. s. w.,

es ist also nicht recht einzusehen, warum sich der Berf. der

undankbaren MÃ¼he unterzÃ¶geÂ» hat, diese,,Borschule" zu schrei-

beÂ»: c!Â» lÃ¤ngst gefÃ¼hltes BedÃ¼rsniÃ� wird dadurch nicht befrie-

digt. DaS Melodienbuch enthÃ¤lt eine groÃ�e Menge leicht ar-

raugirter Volkslieder Â»nd Operumelodien; eine nutzlose Arbeit,

denÂ» auch an dergleichen fehlt es nicht.

F. F. Chwaral, wp. V2. Methodilch geordnete Pia-

nolorte-Schule fÃ¼r das zartere und reifere Zugend-

alter. Lieferung III. Magdeburg, cheinrichshoten.

15 Sgr. nettÂ«.

Was bereitÂ« in Nr. Â«I des 32steÂ» BandeÂ« dieser BlÃ¤tter

Ã¼ber die ersteÂ» beiden Hefte dieses WerkeÂ« gesagt worden ist,

lÃ¤Ã�t sich auch vou vorliegender Lieferung sagen. Sie enthÃ¤lt

folgeude Abschnitte: Â»on der diatonischeÂ» Dur-Tonleiter; von
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deÂ» Tonarten; von den IntervalleÂ»; von der Avplicatur fÃ¼r

die diatonischeÂ» Dur-Tonleitern; vom Tempo; Vom StaecatoÂ»

Anschlage der Doppelnoten und Accorde, und endlich von der

Fermate. Die UebuugsftÃ¼cke, welche jedem dieser Kapitel beiÂ»

gegeben sind, entsprecheÂ» dem Zwecke vollkommen.

FÃ¼r Gesang.

L. ClNtiÂ»Damoreau, AnÂ»eilung oes Gesanges Kr

meine SchÃ¼lerinnen des Conlervatoriums. Mainz,

Schott. 6 FI.

Die ehemalige berÃ¼hmte SÃ¤ngerin der drei Pariser Opern-

theater hat iÂ» diesem Werke die FrÃ¼chte ihrer reichen Ersah-

rnngen in der Kunst des Gesanges niedergelegt. Nachdem sie

eiuen kurzen Ueberblick ihrer kÃ¼nstlerischeÂ» Laufbahn gegeben,

spricht sie mit wevigen klaren Werten Ã¼ber die Tonbildung,

das AthemholeÂ» n. f. w., nud gleit alsdann eine lange Reihe

von Uebuvgcv, Vocalisen, EtÃ¼dcÂ» ic. mit erlÃ¤uternden Bemer-

kungen, aus denen man allenthalben die erfahrene SÃ¤ngerin

Â»nd tÃ¼chtige Lehrerin siebt. DaS Werk ist vorzÃ¼glich fÃ¼r

SchÃ¼lerinnen bestimmt, die sich dem Theater widmen wolleÂ»,

und solchen ist eS sehr zu empfehlen. WaS die Verfasserin

Ã¼ber die von den SÃ¤ngern oft willkÃ¼rlich angebrachten HaltÂ«

Vtiziernngev, Cadenzen ic. sagt, kÃ¶nnte auch von schon ferti-

gen GesangSkÃ¼nftlern beherzigt werden. Sie Â«erwirft diese

keineswegs, sondern will nur, daÃ� sie mit Geschmack und VerÂ»

stÃ¤nkniÃ� angebracht werden. Um aber auch hierin die Art

Â»Â»d Weise anschaulich zu macheÂ», wie solche Vcizicrungen an-

gebracht werden mÃ¼ssen, gicbt sie die von ihr in ihren Par-

tien gebrauchten, und bezeichnet bei jeder derselben genau das

MusikstÃ¼ck, in welchem sie diese oder jene Eadenz angewendet

hat. In diesen willkÃ¼rlichen Verzierungen sieht man, wie

sehr eÂ« Mad. Cintl-Damoreau verstand, in den Geist des Ton-

ftÃ¶ckcS einzugehen, daÃ� sie, wie eS bei jedem ausÃ¼benden

KÃ¼nstler sein sollt,, selbst schuf, indem sie daÂ« bereits Ge-

schaffene wiedergab.

Lvsriste et KÃ¶dert-^, van Klalclegliem,

I/OrpiieÂ« <les ecoles primsires et des msisons

d'educsliÂ«Â». I. Vol. I. i.ivr. Lruxelles, clie? I'su-

leur. 25 cenlimes.

Sehr richtig sagt der Verf. in der Vorrede, daÃ� der Ge-

sangsunterricht in den VolksschuleÂ» ein sehr wesentlicher Theil

deÂ« UnterrichteÂ« Ã¼berhaupt sei, daÃ� derselbe in den belgischen

und franzÃ¶sischen Schulen noch sehr im Argen liege, indem die

meisten Lieder, die die Kinder sÃ¤ngen, denselben, namentlich

waÂ« deu Tert betrifft, uicht angemessen seien. Um diesem Ue-

bel abzuhelfen, hat er sich entschlÃ¶sseÂ», in vorliegendem Wers-

cheÂ« eine VollSgesangSschule fÃ¼r Belgien zu gebeÂ» nach dem

Muster der in Deutschland gebrÃ¤uchlichen. AÂ»f eine klare und

eiufache Weise werdeÂ» nuÂ» iÂ» diesem ersten Heftchen die

Gruudelemeute der Tonkunst dem Kinde klar gemacht, ihm die

NoteÂ» gelehrt, so wie auch die Bedeutung der KuustauSdrÃ¼cke

erklÃ¤rt. DaÂ« Werk ist alsÂ« ein sehr verdienstlicheÂ«, und wird

hoffentlich von dem wohltbÃ¤tigfteÂ» EinflÃ¼sse auf den VolkÂ«-

gesang in Belgien und Frankreich seiu. Um eÂ« dem belgi-

schen Volke zugÃ¤uglicher zu machen, ist nebeÂ» der AuÂ«gabe iÂ»

franzÃ¶sischer auch eine in fiamlSndischer Sprache erschieneÂ».

BÃ¼cher, Zeitschriften.

Saroni'Ã¶ Musical limes, a Â«eeKIv Journal llevoteck

to KlusiK, I.iterslure an>l tlie tine arts. Vol. II.

IXr. 5â•fl7. New York.

Die vorliegenden NummerÂ» dieser Zeitschrist enthalteÂ»

wieder mancherlei auch fÃ¼r Europa InteressanteÂ«. Obgleich

die meisteÂ» der grÃ¶Ã�eren AufsÃ¤Ã�e uur Ã�bersetzungen auÂ« euro-

pÃ¤ischen Zeitschriften und BÃ¼cherÂ» sind, so gfcbt dieseÂ« Blatt

doch auch in kÃ¼rzeren Notizen ein Bild der inusikalischeÂ» und

Ã¼berhaupt der kÃ¼nstlerischen ZustÃ¤nde in Amerika -> man sieht

daranÂ«, daÃ� nun auch die Musen Â»ach und nach Besitz von

der neuen Welt ergreifen, Â«achtem Handel uud Gewerbe dort

so groÃ�e Eroberungen gemacht babeu. Amerika hat jedenfalls

noch Â«ine groÃ�e politische Zukuuft, die Jkcale, Â»ach denen

seit JahrtausendeÂ» die Philosophen der alteÂ» Welt vergeblich

gestrebt haben, werden schon jetzt von den praktischen Ameri-

kanern realisirt, warum soll sich der KÃ¼ustlcr nicht auch der

Hoffnung hingebeÂ«, daÃ� dort, auf jenem noch Â»Â»entweihteÂ»

Boden, in jenem wirklich freiem Lande, die Kunst endlich ein-

mal wieder die Steile im Staats- und Volksleben einnehmen

wird, die ihr zukommt? Die Cultur ist, so lange eÂ« eine

Geschichte gicbt, von Osten nach Westen gegangen, hat, je

Wetter sie Â»ach WesteÂ» vordrang, einen imimr hÃ¶heren Auf-

schwung genommen, wÃ¤hrend der Osten immer mehr in die

Barbarei zurÃ¼ck sank, jetzt wandert sie nach Amerika hinÃ¼ber,

um dort wahrscheinlich eine noch hÃ¶here Stufe zu erreichen,

als sie in dem nun altersschwachen Europa eingenommen hat.

Wir kÃ¶nueu daher nur mit Freuden ein Unternehmen begrÃ¼Ã�eÂ»,

welches, wie das vorliegende, den Zweck hat, die Kunst in

jenem jungen Staate zu fÃ¶rdern und ihr daS BÃ¼rgerrecht in

der Republik zu verschaffen. MÃ¶ge dieseÂ« verdienstliche Werk

einen recht erfreulichen Fortgang haben.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte mit Begleitung.

B. Molique, Vp. 40. kantaisie et Varistions Kril-

Isvles et non Ã¤ifticiles sur un sir sllemsvtl tavori:

â•ždas Lied vom Herzen" pour le Violon avec sccomp.

6e ?iano. Leipzig, HolmeiNer. 1 Thtr.

Ein empsehlcnswerthes SalonstÃ¼ck, in dem beide JnstruÂ»

meute mit vielem Geschmack behandelt sind. DaÂ« Pianoforte

ist eben so brillant gesetzt alÂ« die Violine, uud hat sogar die

erste Variation ganz allein. Geschickte Spieler werden durch

den Vortrag dieser Phantasie reicheÂ» Beifall ernteÂ».
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TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

I. Golde, Vier MÃ¤rsche Ã¼ber Sriegslieder aus den

ZÃ¤hren ISI3, 14 u. IS. Als Denkmal den tapte-

ren Kriegern jener 3Â«it geweiht. Magdeburg, Hein-

richshoten. FÃ¼r ptte. 17^. Sgr.

Die verschiedenen KriegÂ« - nnd Volkslieder damaliger Zeit

sind hier zu MÃ¤rschen mit mehr Â«der weniger Geschmack um-

gestaltet. Der elegante Titel stellt einen Triumphbogen dar,

ans dessen Spitze die Victoria, die eigentlich ans dem Bran-

denburger Thore steht, zur RechteÂ« BlÃ¼cher, zur Linken Scharn-

horst sich befindet. Dnrch daÂ« Portal sieht man die Berliner

â��SchloÃ�freiheit", von der der maliclÃ¶se BÃ¶rne behauptet, sie

sei die einzige Freiheit, welche die Berliner hÃ¤tten. DaÂ«

Ganze tst dem Prinzen von PreuÃ�eÂ» gewidmet,

I. Ascher, Wo. 2. Souvenir cke I^eipaig. Lrso6 Vslse

brillante pour le?isno. Leipzig, Hotmeilter. 12^ Ngr.

Wenn Hr. Ascher keine besseren Erinnerungen auÂ« Leip-

zig mit fortgenommev hat, als diesen Walzer, so mÃ¶chte man

fast glauben, er habe von LeipzigÂ« musikalischen Leistungen

nur die GartenÂ» und Bierconcerie gehÃ¶rt, wo bekanntlich die

Herren Guugl, Laditzky, Lumbve und CousorteÂ» die HanptÂ»

xvlle spieleÂ».

F. F. Chwatul, Wp. 96. Tanzlutt. Eine Sammlung

leichter und ansprechender TÃ¤nze kÃ¼r das Pianotorte

und Violine s6 libit. Mit theilweilcr Senutzung

beliebter Melodien. Ittes Eett. Magdeburg, Hein-

richshoten. FÃ¼r Ptte. u. Violine 15 Sgr., fÃ¼r Ptte.

allein l v Sgr.

Diese TÃ¤nze sind sehr leicht und tanzbar, also fÃ¼r Ge-

sellschaften geeignet, denen schnell einmal die Tanzluft ankommt

und deuen ein Pianoforte zu Gebote steht.

A. Aulagnier, Wp. 75. I.es doules Â«'s neige. 1>ois

kionclos - ?Â«IKss lsciles vour le ?isvo. Leipzig,

Hotmeikter. 15 Ngr.

DiÂ« Bezeichnung â•žRondo" ist fÃ¼r diese StÃ¼ckchen nicht

gut gewÃ¤hlt: eÂ« sind drei ganz gewÃ¶hnliche nnd recht tanzÂ«

bare PolkaÂ« und deshalb verweisen wir sie unter diese Rubrik.

A. Gutmann, Wp. 14. veux KIs2Â«urKss pour le

?isno. Leipzig, Hotmeilter. 17^ Ngr.

Zwei allerliebste SalontSnze, deren Reiz dnrch daÂ« natio-

nale Eolorit, daÂ« sie habeÂ», sehr gehoben wird. Sie sind

nicht schwer, und wÃ¤ren also auch alienfallÂ« zvm Tanzen zu

brauchen.

Jntelligenzblatt.

Im Verlies von Z?. Zi^uKne in Li sieden erscdeinl

nocd vor OslerÂ»:

A Â« Â« n a.

Line Sammlung von leiekt suslukiksren Klotetten,

Uvmnen unÃ¤ zeistlictien OesÃ¤ngen sn 6eu besten

^VeidnscKten, IXeu^sKr, t^nsrsreitag, Ostern, ?Ã¼nz-

sten, Lrn6le-OÂ»oKtest, sowie ?u allen KircKIicKen

tielezenkeiten, Mr clrei- unÃ¤ vierstimmigen Klan-

nerÃ�essnÂ«; Kersusgegeben von I', <A. IiKÂ»IIÂ«r.

1. Uesl. ?reis 7^ 8?r.

/?ie? Ai?Â« eÂ» t?Â«n/)omÂ»^sn Â«oe^c/e?Â» e?rÂ«uo^k, S^e-

Im Verloge von l?'Â» Â»V^, ^lrÂ«Â«IÂ«k in derlei 6 ist

so eben erscdienen:

FrÃ¼hlingsblumen.

Drei 8tÃ¼eKe sÃ¼r pisnosorte allein

von

preis I7j- 8gr.

Â«Z^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeu zu I-j Ngr. berechnet.
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Gedanken Ã¼ber die Oper.

Von T. U.

I.

Sei C. A. Mangold s Suirun.*)

Die Redaktion dieser Zeitschrift hat mir die Ehre

erzeigt, die Partitur der neuesten Oper Mangolds

â•žGudrun" zur Ã¶ffentlicheÂ» Brsprechung zuzuschicken.

WÃ¤hrend dem ich noch mit der gewissenhaften PrÃ¼fung

dieses Werkes beschÃ¤ftigt war, ging eine Rcccnsion

drsselbcn aus einer anderen Feder ein, die man in den Num-

mern 47 und 49 des vorigen Bandes abgedruckt findet.

Bei aller Ucbereinstimmung mit dem Verfasser dieser

Recension hat gleichwohl weder die Redaktion, noch

habe ich selbst mich der Verpflichtung enthoben erachtet,

die wesentlichen Resultate meiner PrÃ¼fung hier mit-

zuteilen: mit der Bcurtheilniig des Stoffes, so wie

der Wort- und Tondichtung einer neuen Oper ist die

') Die GrÃ¼nde, weshalb wir eine nochmalige Besprechung

deÂ« hier genannten WerkeÂ« Â«eranlaÃ�teÂ», so wie die Ge-

sichtspunkte fÃ¼r dieselbe sind In dem obigeu Artikel Â»uSgesproÂ»

cheÂ». Demohngeachtet halteÂ» wir eÂ« nicht sÃ¼r Ã¼berflÃ¼ssig, aÂ»SÂ»

drÃ¼cklich zu bemerkeÂ», daÃ� wir KÃ¼nstlern gegenÃ¼ber, die TÃ¼ch-

tigeÂ« wollen und vermÃ¶gen, wie dieÂ« Hr. C. A. Mangold durch

mehrere Werke, insbesondere durch seine â•žHermannsschlacht"

bewiesen hat, eine grÃ¼ndliche und eingehende Kritik fÃ¼r daS

FÃ¶rderlichste halteÂ», insbesondere dadurch einen Forlschritt Â«or-

zubereiien hoffen. Die Red,

Pflicht der Kritik ja noch lange nicht erschÃ¶pft, son-

dern der wichtigste Punkt bleibt wohl immer die Unter-

suchung Ã¼ber den EinfluÃ� derselben auf das Leben

und die Kunst Ã¼berhaupt. Meiner bescheidenen Meinung

nach muÃ� in der That heut zu Tage die erste Frage

bei einem neueÂ» Opcrnwcrkc sein: Vermag es einen

bestimmenden, heilsamen EinfluÃ� auf unser gesammtes

Kunsttrcibcn auszuÃ¼ben? â•fl Ich spreche meine â•žGe-

danken bei Mangold s Gudrun" im Sinne dieser

Frage aus, glaube damit der Ã¼bernommenen Verpflich-

tung am Entsprechendsten zu genÃ¼gen und verzichte

natÃ¼rlich mit deÂ», grÃ¶Ã�ten VergnÃ¼gen auf den Titel

einer â•žÃ¤sthetischen Kunstkritik" fÃ¼r meine Arbeit.

Von einer neuen Oper, welche grundsÃ¤tzlich die

von unseren Modewaarenverfertigern zum Heile der

Kunst und zur Erhebung der Menschheit angebahnten

und glorreich ausgetretenen Richtungen verlÃ¤Ã�t, â��

Richtungen, fÃ¼r welche eine gesinnungsvolle Kritik wohl

Witze, nicht aber Ã¤sthetische MaaÃ�stÃ¤be haben sollte,

muÃ� man als geringstes MaaÃ� der Anforderungen

verlangen, daÃ� sie wenigstens nach einer wesentlichen

Seite hin die ganz besondere Aufmerksamkeit und

Theilnahmc des Gebildeten reize und fessele. Ist eine

neue â•žsolide" Oper dies nicht im Stande, dann mochte

sie eben so gern ungeschrieben bleiben, denn in der

Gegenwart verwehren ihr die immerhin recht geschickt

gemachten Werke der nicht soliden Opernverfertiger das

Terrain, auf eine zukÃ¼nftige Geltung aber dÃ¼rfte sie

unter solchen UmstÃ¤nden eben auch nicht zu rechnen
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haben. Was hcut zu Tage nicht mit dem Strome

schwimmen will, das muÃ� nothwendig gegen ihn

schwimmen: hierzu jedoch gehÃ¶rt mehr als eine gewÃ¶hn-

liche Kraft, denn die Wellen gehen ziemlich hoch;

schon recht tÃ¼chtige KrÃ¤fte aber sind in diesen Wellen

umgekommen. Lernen wir wenigstens aus diesen

Erscheinungen!

Zu lÃ¤ugncn ist nicht, daÃ� die unsterblichen Werke

der gegenwÃ¤rtigen Opcrnhcrrschcr sich stets durch etwas

auszeichnen, was entweder in dramatischer oder in

musikalischer Beziehung wesentlich genannt werden darf:

nun, maÂ» kennt die VorzÃ¼ge und Fehler aller Gat-

tungen. Der Verfasser einer neuen ernsten Oper mag

nach QuantitÃ¤t und QualitÃ¤t mehr bieten, als Meyer-

beer und Flotow, weniger aber darf eS nicht sein,

wenn er etwas mehr, als eine blos vorÃ¼bergehende

Beachtung beansprucht. Das Opernpublikum ist aller-

dings unzurechnungsfÃ¤hig, weil es ein wahres Chaos

der verschiedenartigsten begrÃ¼ndeten und unbegrÃ¼ndeten

Anforderungen bildet: in seiner Gcsammthcit aber hat

es noch nie das wahrhaft Gute von sich gestoÃ�en,

wenn es ihm auf die nÃ¤mliche ausgezeichnete Weise

geboten wurde, wie heut zu Tage das wahrhaft

Schlechte. Noch immer wÃ¼rde es z. B. den Duft der

Melodien Spohr'S und Marschner's dem Gestanke der

musikalischen TÃ¼mpel in den Opern heutiger Compo-

nisten vorziehen, wenn in den Werken Jener die Be-

dingungen erfÃ¼llt wÃ¤reÂ», die aus dem Chaos als

begrÃ¼ndete, weil dem heutigen Standpunkte der

geschichtlichen Entwickelung des Dramas ent-

sprechende Anforderungen, hervorragen. Ich komme

ein anderes Mal auf diesen Gegenstand zurÃ¼ck. FÃ¼r

ausgemacht darf man halten, daÃ� eine neue Oper,

fÃ¼r die sich nicht wenigstens eine Partei Begeisterter

auS der Gesammthcit dcÃ¶ gegenwÃ¤rtigen Publikums

bildet, unter dem Niveau der begrÃ¼ndeten Anforderun-

gen unserer Zeit steht. Allerdings geht aus dem bis-

her Gesagten hervor, daÃ� die heutigen Anforderungen

an eine Oper gewaltig sind; Viel wird in der That

verlangt: nicht blos ein bedeutendes technisches Ge-

schick nach den Seiten der Sccnischen, Dichterischen

und Musikalischen hin, sondern auch in RÃ¼cksicht auf

das Was des zur Darstellung Bestimmten, und da

ein wesentlicher Jrrthum oder eine VernachlÃ¤ssigung

in dieser letzten Beziehung â•fl wie die Erfahrung Â»ns

lehrt â•fl weder durch die Darlegung des bedeutendsten

technischen Geschicks, noch selbst durch wahrhaft aus-

gezeichnete Leistungen nach nur einzelnen Seiten hin

aufgewogen wird, so muÃ� die Frage nach diesem Was

wohl als die erste erscheinen.

Ich thcile den Stoff der Oper Gudrun absichtlich

noch einmal in allem Wesentlichen und zugleich in

aller KÃ¼rze mit: I) s. Gudrun (Tochter Baldur's,

KÃ¶nigS der Angelsachsen) ist so eben mit Alfred (Her-

zog der Friesen) vermÃ¤hlt worden; da ruft ein kriegeÂ»

rischer Einfall des abgewiesenen Bewerbers Raimund

(KÃ¶nig der Normannen) b. die MÃ¤nner auf den Kriegs,

platz; unterdessen raubt Raimund Gudrun und tÃ¶dtet

KÃ¶nig Baldur, der ihm diesen Raub verwehren will.

2) Auf dem Schlosse Raimund'Â« erscheint Horand

(ein Ritter vom Hofe des angelsÃ¤chsischen KÃ¶nigs)

als SÃ¤nger, nm Gudrun die NÃ¤he ihrer Freunde zu

verkÃ¼ndeÂ» und fÃ¼r ihre Rettung zu wirken; er wird

Raimund jedoch verdÃ¤chtig Â»no von ihm in den Kerker

geworfen. 3) s. In das Lager der Angelsachsen u.id

Friesen kehrt Horand zurÃ¼ck, den Gudrun dadurch aus

dem Kerker befreit, daÃ� sie zum Scheine in Raimund s

Licbeswerbung gewilligt hat; die Krieger brechen auf

zur Rettung Gudrun's. b) Raimuud fÃ¼hrt Gudrun

mit Gewalt zur Kirche, der Geist KÃ¶nig Baldur'S

tritt jedoch dazwischen und verhindert die beabsichtigte

VermÃ¤hlung. 4) Gudrun im Kerker wird auf's Neue

von Raimund bestÃ¼rmt; unter dieser Zeit aber ist das

SchloÃ� von den Freunden Gudrun's gestÃ¼rmt worden:

Alfred erscheint in dem nÃ¤mlichen Augenblicke im

Kerker, als Gudrun von Raimund selbst gctÃ¶dtct wer?

den soll, und durchbohrt ihn.

Das ist weder unsittlich, wie ein franzÃ¶sischer

Opcrnstoff, noch abgeschmackt, wie ein italienischer,

sondern blos unbedeutend, gewÃ¶hnlich: poetisch ist es

eben so wenig, als interessant. Der Umstand, daÃ�

dieser Stoff einem â•žaltdeutschen Hcldenlicdc" entnom-

men ist, wird den Nichtkcnner vÃ¶llig kalt lassen, den

Kenner aber nothwendig in seinen hÃ¶heren Erwartun-

gen tÃ¤uschen. Um eine Handlung solcher Art zu erÂ«

halten, braucht man nicht in die Volksdichtung hinauf

zu steigen: man kann sie aus jedem gewÃ¶hnlichen

StÃ¼ck Leben herausgreifen oder auch in jedes gewÃ¶hn-

liche StÃ¼ck Leben hinein versetzen. Gudrun, Alfred

und Raimund sind auch keine Charaktere, sondern eine

gewÃ¶hnliche Geliebte, ein gewÃ¶hnlich beglÃ¼ckter nnd

ein gewÃ¶hnlich verschmÃ¤hter Liebhaber, wie wir sie

viele tausend Male und bis zum UebcrdruÃ� auf der

BÃ¼hne gesehen haben, und dieser Umstand bildet nur einen

um so unglÃ¼cklicheren Contrast zu der Zeit und Um-

gebung, in welcher sie auftreten; denn was sonst mag

der Dichter in der granen Vorzeit suchen, als Gestal-

ten, wie sie uÂ»Icre klciukrÃ¤merische Zeit nicht mehr

darzubieten vermag? Charaktere aber bedarf das

Drama und das mnsikalische um so mehr, je reicher

nnd mannichfciltigcr die Mittel sind, Ã¼ber welche es

zur Darstellung derselben verfÃ¼gt: eher noch mag das

Drama der Handlung (in, gemeinen Sinne) entbehren;

â•fl Menschen mÃ¼ssen zur Darstellung gebracht wer-

den: die Ereignisse und VorfÃ¤lle des Dramas haben

Bedeutung und Werth nur in ihrer nothwcudigcn Bc-
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ziehung zu diesen Menschen. Zeichnet sich nun auch

der Stoff der Oper Gudrun durch Nichts aus, was

ihm eine besondere Thcilnahinc zuzuwenden vermÃ¶chte,

so ist doch unbedingt zu verwerfen nur Eines: die Er-

scheinung des Geistes. Man muÃ� diese Erscheinung

in jeder Beziehung als einen hÃ¶chst unglÃ¼cklichen Griff

des Dichters bezeichnen: einmal nÃ¤mlich bemerkt auch

das gctrÃ¼bteste Auge die Eigcnschast des Geistes als

wahrer Maschinengott, der gerade da als ein Hindcr-

niÃ� von dem rathlosen Dichter citirt wird, wo ohne

ihn die Oper ihr Ende finden mÃ¼Ã�te, nnd das natÃ¼r-

lich vernichtet sogleich die Wirkung seiner Erscheinung;

sodann steht das Aufgebot der Geisterwclt in gar kei-

nem VerhÃ¤ltnisse zu den sehr unbedeutenden Menschen,

welche hier handeln und den sehr gewÃ¶hnlichen DinÂ»

gen, um die es sich handelt; endlich aber ist das Er-

scheinen des Geistes nicht einmal hinreichend durch

das Vorangegangene gerechtfertigt, denn noch niemals

hat eine TÃ¶dtung im Zweikampfe fÃ¼r etwas so UngeÂ»

heuerlichcs gegolten, daÃ� deshalb die Todtcn aufer-

standen wÃ¤ren, â•fl Ã¼berdies tÃ¶dtct Raimund den KÃ¶nig

Baldur nur, indem er sich gegen Den vcrthcidigt, der

ihm Gudrun wieder entreiÃ�en will, die er ja liebt.

Doch sind das vielleicht Spitzfindigkeiten, auf die ich

deshalb kein erhebliches Gewicht legen will: jedenfalls

aber erweckt die Hcrbeiziehung der Gcistcrerschcinung

kein gÃ¼nstiges Vorurtheil fÃ¼r die Einsicht des Opern-

dichterÃ¶.

(Sortseyung felgt.)

KammerÂ« und Hausmusik.

Lieder uud GesÃ¤nge.

Th. de Witt, Vv. 3. Funk Lieder und GelÃ¤ngt von

KÃ¼cKcrt, Heine, Geibcl, Surns, VÃ¶the. FÃ¼r eine

Singttimme und Pianotorte. â•fl Sellin, Schlesinger,

pr. 25 Sgr.

Es bergen diese Lieder einen guten Kern, der

jedoch noch nicht vollstÃ¤ndig sich offenbart. Die Kraft

ist noch gebunden; nur an einzelnen Stellen bricht

sie durch und lÃ¤Ã�t uns erkennen, daÃ� der Componist

auf gutem Wege wandelt. Der Eindruck, den seine

Melodien machen, sagt unÃ¶, daÃ� sie etwas bedeuten

sollen, denn sie sind edel gehalten und treffen im

GrundwcscÂ» die Stimmung des Tertinhaltes z allein

sie siriren noch nicht scharf genug diese Stimmung,

sie greifen etwas in's Unbestimmte; weil ihr Inhalt

noch nicht sichere Gestaltung gewonnen, bleibt auch

die Form noch unvollendet und verschwimmcnd in un-

sichere Haltung. DaÃ� aber der Componist, wenn er

sich der Fesseln cnllecigt haben wird, die ihn in

freierer Erzeugung schÃ¶ner Gebilde hemmen, fÃ¼r die

Zukunft gelungener Erfolge sich erfreuen durfte, dafÃ¼r

bÃ¼rgt mehrercs in diesen Liedern, was als treffend

und schÃ¶n hervortritt. So ist in Nr. S â•žIch ging im

Walde fÃ¼r mich hin" von GÃ¶the die Stimmung sehr

gut getroffen und der Ausdruck klar und sprechend.

Weniger entschieden ist dies in Nr. 4 â•žO sÃ¤h' ich

auf der Haide" von Burns der Fall; der nordische

Ton klingt nur leise durch; das Ganze ist noch zu

unruhig, der Ausdruck zu sehr erhascht als frei und

sicher quellend. â•žMein Herz ist wie die dunkle Nacht",

Nr. Z, von Geibcl lÃ¤Ã�t in seiner Melodie den klaren

FluÃ� vermissen, es hat etwas Zerrissenes, das kleine

Gedicht erheischt eine ruhigere, gcssngvollere Haltung.

So zerstÃ¶rt auch in Nr. 2 â•žDu bist wie eine Blume"

die Absicht und der wie erzwungen klingende Ausdruck

die Wirkung. Die Stelle â��betend, daÃ� Gott dich

erhalte" ist geradezu verfehlt. Der Componist lÃ¤Ã�t

diese Worte ^ mit voller Begleitung vortreten, wÃ¤h-

rend doch in ruhiger, andachtsvoller Stimmung ihre

Bedeutung liegt. Das NÃ¼ckert'schc â•žDu bist die

Ruh", Nr. t, trifft in der Auffassung zwar den Cha-

rakter, befriedigt aber Â»och nicht vollstÃ¤ndig in seinem

Ansdrucke, der deÂ» ruhigen, hingebenden Ton des

Gedichtes nicht erreicht.

Georg Wierling, wo. 5. Lieder des Hakis aus dem

Pcrlilchen von Vaumer. FÃ¼r eine Ã—ahllimme und

piano. â•fl Berlin, Schlelmger. pr. H Thlr.

Wenn der Componist schon durch die unlÃ¤ngst

in diesem Blatte besprochenen Lieder (Op. 5 und 4)

gezeigt hat, daÃ� er die Kraft besitze, hÃ¶heren AnsprÃ¼-

chen zu genÃ¼gen, so steigert er in diesem neuen Werke

seine Schaffnngskraft bis zu dem Punkte, wo man

sagen kann, er habe Ausgezeichnetes geleistet. Wirk-

lich hat er diese Persischen Lieder des Hasis mit so

viel Geist und Phantasie musikalisch rcproducirt, daÃ�

man mit neuer gespannter Aufmerksamkeit das Blatt

umwendet und hÃ¶chst befriedigt von einem zum andern

eilt. Schon die Localfarbc, den poetischen Grundton,

gleichsam das Klima, in welchem diese Lieder geschrie-

ben sind, hat der Componist meisterlich getroffen und

sodann fÃ¼r jedes einzelne der feinen ZÃ¼ge, die ihm

seine bestimmte Physiognomie verleihen, sinnig und

geschickt zu zeichnen gewuÃ�t. Es sind fÃ¼nf dieser Lieder.

GewiÃ� ist seit langer Zeit nichts fÃ¼r eine BaÃ�stimme

geschrieben worden, was so berechtigt wÃ¤re auf deÂ»

Namen einer kÃ¼nstlerischen Production als diese Lieder.

Die BaÃ�licdcr-Littcratur hat Ã¼berhaupt keinen groÃ�en

Ncichthuin aufzuweisen und des Guten wirklich Ã¤uÃ�erst

wenig. Gleichsam traditionell war der Glaube gewor-
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den, nnd hat sich durch zahllose Beispiele bestÃ¤tigt,

daÃ� es bei einem BaÃ�liede namentlich auf eine gÃ¼n-

stige Cntwickelung der Stimmmittel abzusehen sei,

auf eine gute melodische Fortschreitung. Man merkte

es den Liedern gar bald an, daÃ� sie mit einer ge-

missen Absicht geschrieben waren, daÃ� die beengende

Fessel des Stimmumfanges das freie, rÃ¼cksichtslose

Sichgehcnlassen beim Schaffen beeintrÃ¤chtigte. Ein

anderes Moment, warum die BaÃ�litteratnr weniger

reich ist, liegt allerdings auch in den Texten, von denen

der grÃ¶Ã�te Thcil wohl einer BaÃ�stimme widerstrebt.

Aus diesen GrÃ¼nden, die also theils im Umfange,

theils in der Bedeutung der Stimmen liegen, haben

sich die Componisten nur wenig auf dieses Gebiet be-

geben. Wahrhaft Gutes haben nur Einzelne geleistet,

die, mit sattsamÂ« Schaffungskraft und feinem Tacte

der Wahl der Texte ausgerÃ¼stet, mit Leichtigkeit die

erwÃ¤hnten Hindernisse zu beseitigen vermochten Auf

dem Gebiete des Humoristischen hat Cornelius Gurlitt

in seinem â•žWcinbÃ¼chlcin" recht Beachtcnswcrthes ge-

leistet. Auch in dieseÂ» Liedern des Hasis finden wir

der humoristischen ZÃ¼ge gar manche, allein niit jener

fremden Farbe, die dem Gedichte eigen. Namentlich

gelingt dem Componisten die Darstellung der lyrischen

HerzensergÃ¼sse, die er fÃ¼r die derbere Natur der BaÃ�-

stimme in so feinen ZÃ¼gen getroffen hat, daÃ� die Ge-

wandtheit in der Behandlung Ã¼berrascht. Man verÂ«

gleiche Nr. t â•žStchl' ich mich aus der Moschee",

Nr. 2 â•žFern sei die Ros' und ihre Pracht", Nr. S

â•žStehe, flÃ¼chtiges Reh!" Den Humor bemerken wir

namentlich in Nr. 5 â•žIch hatte gestern Scrupcl" und

in anderer, noch eigenthÃ¼mlicherer Weise in Nr. 4

â•žSollte nicht in plÃ¶tzlichem Ruin" das vielleicht das

genialste und originellste der Sammlung ist. Aller

morgcnlÃ¤ndische Luxus der Begleitung ist in einer

so schlagenden Weise und mit so glÃ¼cklichen Griff

aufgeboten nnd verwendet, daÃ� man sich mitten unter

ein persisches Bacchanale versetzt glaubt. Doch wÃ¤hle

Jeder nach seinem Sinne. MÃ¶gen die Herren BaÃ�-

licdler nur frisch an die Lieder geheÂ». Der UnterÂ»

schied zwischen diesen Produktionen und der blastrtcn

Gurgklei Solcher, die nur fÃ¼r die Verwcsungslittcratur

sabricirkÂ», wird ihnen alsbald aufgehen.

Otto Nicolai, wo. 41. Nur Sah ich singen Kann.

Vas Veilchen. Zwei Littcr vl>n Molenthal fÃ¼r

Sopran oder Tenor und piano. â•fl Berlin, Schlc-

Nnger. pr. 4 Shlr.

Der Componist hat nicht dcn einfachen Ton fÃ¼r

das allerliebste Gedicht â•ždas Veilchen ^ zu finden ge-

wuÃ�t. Schlimm ist'S, daÃ� man unwillkÃ¼hrlich an das

Mozart'schc Veilchen denkt. Freilich mag einem moder-

nen Componisten, den die groÃ�stÃ¤dtische Blasirtheit

nebst ihrem Gefolge von zersetzender Ã¶sthetisirender

Dialektik umgiebt, es schwer fallen, in jene himmlische

Unschuld und NaturschwÃ¤rmerci, iu jene Klarheit naiven

Ausdruckes sich hinein zu denken. Das vorliegende

moderne â•žVeilchen" ist daher nicht jenes frische, in

freier Natur still und bescheiden blÃ¼hende, sondern ein

Treibhausveilchcn, dem durch kÃ¼nstlich erzeugte WÃ¤rme

eine BlÃ¤sse angekrÃ¤nkelt wird, die Jeden, in dem noch

Einfachheit und eine gewisse Kindlichkeit der Naturauf,

fassung wohnt, mit Wchmuth erfÃ¼llen wird. Nr. 2 â•žTrost

im Liedc" (â��Nur daÃ� ich singen kann") dÃ¼rfte gleichfalls

nicht dem entsprechen, was man von dem Gedichte

erwartet. Der erste Theil, die ErzÃ¤hlung vom VÃ¶g-

lein, ist gut gehalten, aber der Gesang selbst deS

VÃ¶gleins hat keine Frische, er klingt gespreizt und

krankhaft. Obwohl das VÃ¶glcin gefangen ist und

betrÃ¼bt sein mag, sein Gesang muÃ� doch immer noch

Natur athmcn. Leise nur blickt durch diese Compo-

sition wie auch durch das â•žVeilchen" der eigentliche

Ton hindurch, der dem Ganzen angemessen war; allein

die moderne SentimentalitÃ¤t outrirt uud wird dadurch

der herzgewinnenden Einfachheit verlustig.

Em. Klitzsch.

Aus KÃ¶nigsberg.

An Concertcn hatten wir manches von Bedeu-

tung, unter andern lieÃ�en sich die Geschwister NeÂ»

ruda zwÃ¶lf Mal hÃ¶ren, und fesselte die jÃ¼ngere,

Wilhclinine, durch ihr Violinspiel, â•fl zu deÂ», mancher

gepriesene mÃ¤nnliche Virtuose nicht hinan reicht; der

volle Ton ist bei solcher Jugend wunderbar zn nen-

nen. Auch die Pianistin, Amalie, ist sehr tÃ¼chtig.

Sie spielen leider nur zu wenig gute StÃ¼cke unter

der Fluth von Virtuoscncompositioncn. Nach Neruda'S

kam Conccrtmcistcr Pratte, der sogenannte â•žHar-

fenkÃ¶nig," und lieÃ� sich drei Mal mit verdienter An-

erkennung im Theater hÃ¶ren. Seine Compositionen

sind â•žgut," weiter nichts. KÃ¼rzlich kam Hyroni-

mus Truhn aus dem benachbarten Elbing zu uns

herÃ¼ber, und gab drei Conccrtc; das erste war eine

quasi improvisirte Soiree, worin die Ncrnda's daÃ¶

Meiste gaben, wÃ¤hrend Truhn dem Publikum vorlÃ¤u-

fig einige Lieder u. dcrgl. vou seinen Compositionen

vorfÃ¼hrte. Darauf folgte das Hauptcouccrt im Thea-

ter, in welchem ein Chor von 50â•fl60 Personen und

das ganze Orchester mitwirkte; die HH. KÃ¶ttlitz

und Schuster spielten ViolinstÃ¼ckc, Frl. Fischer, die

HH. Beyer und Bertram (vou der Oper) sangen

Solo, kurz, es war alles MÃ¶gliche gethan, aber die
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Theilnahme des Publikums war an Zahl nur klein,

der Beifall ziemlich lebhaft. Von grÃ¶Ã�eren Compo-

sitioncn des Concertgcbers kamen vor: â•žMahadÃ¶h"

und â•žder Abschied," ChorstÃ¼ck mit Solo und Orche-

ster. Darauf gab Truhn noch ein Abschiedsconcert,

in welchem vornehmlich Compositioncn von oft- nÂ»d

westprcuÃ�ischcn Componisten vorkamen, wie z. B. So-

bolcwski, SÃ¤mann, TruhÂ», Thiescn, Ehlcrt u. A. (von

Nicolai und Dorn war nichts Passendes in der Eile

da). Einige ChorstÃ¼cke s cspells von TruhÂ» zeichne-

ten sich durch Adel und Gehalt vortheilhaft aus.

Das Publikum war wieder nicht stark, und die MÃ¼he

und Opfer des Conccrtgebers wurden materiell schlecht

belohnt. Die Soireen fÃ¼r Kammermusik der HH.

Marpnrg und Schuster interessiren fortwÃ¤hrend sehr.

KÃ¼rzlich wurde ein Trio von Louis Ehlcrt aufge-

fÃ¼hrt. Die neu gegrÃ¼ndete Violinschulc des Herrn

KÃ¶ttlitz hat starken Zuspruch.

Was unsere Oper betrifft, so steht es jetzt ziemÂ»

lich gÃ¼nstig damit. Herr Robcrti, ein stimmbegabtcr,

ungeschulter, kchltÃ¶ncndcr Scingcr ging ab, und Hcrr

Bertram, cin stimmbegabtcr, ungcschulrcr, kchltÃ¶-

ncndcr SÃ¤nger kam in scinc Stelle. â•fl Frau Ja-

gels-Roth, (frÃ¼her in Hannover), eine sehr ge-

schickte ColoratursÃ¤ngcrin, kam neu an; ebenso die

Magyarin Frl. Tipks (frÃ¼her in Bremen), eine

ebenfalls sehr geschickte ColoratursÃ¤ngcrin. Dic ncncstc

Oper war HalcvY'S â•žRosenfcc"; sie wurde ja auch

in Leipzig gegeben, wo sie (hoffentlich Â»nr einer â•žge-

wissen Classc von Leuten," fÃ¼r dic das Schlechteste

noch zu gut ist), auch gefallen haben soll. â•fl Die

Oper ist eine tÃ¶nende LÃ¼ge von Anfang bis zu Ende;

zum UnglÃ¼ck sind Â»och â•žhÃ¼bsche Sachen darin" â•fl

(die der Tâ•fl holen mÃ¶ge!) Â«nd da wird immer noch

so viel applaudirt, daÃ� es aussieht, als habe die Mu-

sik schr gefallen. Ich wollte, Halevy hÃ¤tte nicht

Contrapunkt u. dcrgl. studirt, so wie manche andere

â��groÃ�e" Componistcn ebenfalls nicht, dann wÃ¤re nicht

so viel â•žgemachte" ergo gelegene Musik in der Welt!

Louis KÃ¶hler.

Leipziger Musikleben.

FÃ¼nfzehnteÂ« Abonnemcntcvncert. FÃ¼nfteÂ« Eovcert der Eulerpe.

AbschiedÂ«coÂ»ccrt der Frau Auguste Â». Strantz.

Mendelssohns OuvertÃ¼re â•žMeeresstille und glÃ¼ck-

liche Fahrt" erÃ¶ffnete das fÃ¼nfzehnte Abonnementeon-

cert. Frau v. Strantz sang Rccitativ und Arie

von Mozart, uud cine Arie aus vonns Lsi-iles von

Mcrcadante, beide StÃ¼cke sehr befriedigend, wenn der

SÃ¤ngerin anch, besei.Ã¶crs in der Mozart'ich.-n Arie,

etwas mehr WÃ¤rme und Leben zu wÃ¼nscheÂ» gcwescn

wÃ¤re. â•fl Schr interessant und willkommen waren die

VortrÃ¤ge des Frl. Marie Wieck, dic nicht blos

dic vortrcfflichc Schule, aus der sie hervorgegangen

ist, sondern auch entschiedenes Talent zeigte. Sic

spielte mit deÂ» HH. CM. David und Kapellmeister

RieÃ� das BecihoveÂ»'sche Trio Op. 70, Nr. 1., sowie

drei kleinere StÃ¼cke fÃ¼r Pianoforlc allein: Jagdlicd

aus Schumanii's Waldsccncn, Barrarolc und le triÂ»Â«

von Schnlhoff, nach dcnen sie stÃ¼rmisch gerufen wurde.

Leider ging viel von der Wirkung des Trio's in dem

Ã¼berfÃ¼llten Saal und auch dadurch verloren, daÃ� man

kurz vorher volle Orchcstcrmusik gehÃ¶rt hatte, doch ge-

wahrte dic treffliche AusfÃ¼hrung dem wahren Kunst-

freund immer noch einen schÃ¶nen GenuÃ�'). â�� Eine

neue Symphonie (limÂ«Â») von W. Taub ert wurde

uns unter persÃ¶nlicher Leitung des Componistcn vor-

gefÃ¼hrt. Es ist das ein mit Geschmack und groÃ�er

KenntniÃ� der Mittel geschriebenes Werk, es sind auch

gute, zum Tbcil sogar originelle Gedanken darin,

dennoch aber kann es sich nicht Ã¼ber dic Grenzlinie

dessen erheben, was man gewÃ¶hnlich cine gute und

ancrkcnncnswcrthc Musik nennt. Die Aufnahme, welche

dieser Symphonie von Seiten des Publikums wurde,

war eine schr gÃ¼nstige.

Im fÃ¼nften Conccrt der Eutcrpc hÃ¶rten wir von

reiner Instrumentalmusik Beethovens OuvertÃ¼re zu

Fidelis (l^ur), dic OuvertÃ¼re zu Cnryanthc und eine

schon vor einigen Jahren im Gewandhaus gegebene

Symphonie in LmÂ«Il von I. E. Leonhard. Diese

sÃ¤mmtlichcn MusikstÃ¼cke gingen diesmal, einen unrei-

nen Einsatz des hoheÂ» s vom ersten E-Horn zÂ» Anfange

der Becthovcn'schcn OuvertÃ¼re abgerechnet, sehr gut. â•fl

Dic Gcsangsvortrcigc hatte der Paulincr Gesangsvcr-

cin Ã¼bernommen; sie bestanden in dem Chor der Ge-

fangenen ans Fidelis und zwei vierstimmigen Liedern:

â•žAufschwung" von Marschncr und â•žblauer Montag"

von Franz Otto, welche alle vorzÃ¼glich vorgetragen

') Ncbcr dic Leistungen deÂ« Frl. Wieck im Allgemeinen

ist veuersingÂ« oft in diesen B>. gesprochen morden. Wir

kÃ¶nnen dem nur beistimmen, was ein Dresdner Korrespondent

in kiesen Bl. Ã¤uÃ�erte. Frl. W. ist In den letzten Jahren so

rasch der Stufe der Vollendung zugeeilt, daÃ� wir sie jetzt

zu den ersten Pianoforteviituosen der Gegenwart zÃ¤hlen mÃ¼s-

sen. Wir haben nicht mehr eine werdende, wir haben eine

fertige KÃ¼nstlerin vor uns. DaÃ� ein so junges MÃ¤dchen noch

nicht dle Innerlichkeit des VortragÂ« wie Mendelssohn oder

Clara Schumann besitzen kann, versteht sich von selbst; ihr

dieÂ« tadelnd entgegen zu halten, wie cÂ« einige Uebclwollende

thun, ist Unsinn. EÂ« wird endlich ein Mal Zeit, nicht bloÂ«

Â«on Fortschritten, die sie gemacht hat, zu sprechen, oder Pa-

rallelen zu ziehen, sondern die wirklich vorhandene Vollendung

unbefangen und mit Freuden anzuerkennen. D. Red.
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wurden. â•fl Herr Pohle, Mitglied deS VereinÂ«,

blies ein Concert fÃ¼r BaÃ�posanne mit begleitendem

Chor von C. G. MÃ¼ller mit groÃ�er Fertigkeit und

schÃ¶nem Ton. DeÂ» cingeflochtcncn Choral: â•žWachet

auf, ruft uns die Stimme," sang der Paulincr Ge,

sangverein in Verbindung mit dem Discant und Alt

des Thomanerchors.

Am lÃ¶ten Februar gab Frau v. Strantz ihr

Abschiedsconccrt. Sie sang eine Arie von Mozart,

mit ihrem Gatten das Duett zwischen Rosina und

Figaro aus dem Barbier und die groÃ�e Arie des

Arsaces aus der Semiramis. Wir hatten schon Ã¶fter

bei Besprechung der Abonnementconcerte dieser SÃ¤n-

gerin lobend gedacht, ihre Leistungen an diesem Abend

kann man aber wohl als die besten bezeichnen, die

wir von Frau v. Strantz gehÃ¶rt haben. Sic versteht

es ganz besonders, die Rossini'sche Musik zu singen,

eine Sache, die jetzt leider schon zu deÂ» Seltenheiten

gehÃ¶rt, indem die meisten SÃ¤nger nur auf Donizetti,

Verdi ic. eingerichtet sind, doch gelang ihr auch die

Mozart'fche Arie sehr gut. Nach allen ihren Vor-

trÃ¤gen wurde ihr ein reicher und wohlverdienter Bei-

fall. Herrn Ferdinand v. Strantz lernten wir

bei dieser Gelegenheit als SÃ¤nger kennen. Er soll

frÃ¼her einen sehr guten Bariton gehabt haben, von

dem aber leider nur noch wenige Uebcrrcstc vorhanden

sind; sein Vortrag und seine Gesangsbildung erheben

sich jedoch wenig Ã¼ber die MittelmÃ¤Ã�igkeit. AuÃ�er

dem schon genannteÂ» Duett mit seiner Gemahlin sang

er die Arie des Grafen aus Figaro's Hochzeit, wohl

eine etwas zu hohe Aufgabe fÃ¼r seine Mittel und

KrÃ¤fte. â•fl Herr Robert Radckc spielte das ^moll-

Concert von Schumann mit groÃ�er Beherrschung des

TechnischeÂ», doch ohne die hÃ¶here Auffassung, wie sie

ein solches Werk verlangt; Herr CM. DreÂ« schock

trug iin zweiten Theil eine Polonaise fÃ¼r Violine

von David mit der ihm cigcnthÃ¼mlichcÂ» Bravour

und Grazie vor. â•fl Den ersten Theil erÃ¶ffnete die

OuvertÃ¼re zu Lodoiska von Cherubim, deÂ» zweiten die

zur schÃ¶nen Melusine von Mendelssohn, obgleich auf

dem Programm Beethovens OuvertÃ¼re zu PromeÂ»

theus stand. F. G.

Kleine Zeitung.

Eelle. H. W. Stolze'Â« neuesteÂ« Oratorium:

â•žHiob". Am lsten November lSSÂ« wurde iu der hiesigen

glÃ¤nzend erlenchtetcu schÃ¶nen Stadtkirche daÂ« neueste Orato-

rium: â•žHiob"*), von uuserem rÃ¼hmlichst bekannten Stadt-

') Op. 6Â«. Nr, S der Oratorien. TaÂ« erste Oratorium

heiÃ�t: â��die Eroberung JerusalemÂ« durch die Kreuzfahrer",

und SchloÃ� - Organisten H. W. Stolze, zum ersten Male auf-

gefÃ¼hrt.

Der Â»ach der Bibel frei bearbeitete, mit feinem Kuuft-

Â«erstande durchgefÃ¼hrte Tert vom hiesigen De. Ad. Koier bietet

dem Componiften einen reichen Stoff fÃ¼r seine ErfindungÂ«Â»

gÃ¤be. Den Mittelpunkt deÂ« GanzeÂ» bildet Hiob, der Held

deÂ« LeidenÂ« und deÂ« VertrauenÂ«, in seiner Versuchung, iÂ» seiÂ»

nem Falle, iÂ» seinem Siege. Um ihn bilden die gegen ein-

ander strebenden bÃ¶seÂ» und guten MÃ¤chte lebendige Gruppen,

dort der Satan mit dem Chor der HÃ¶llengeifter und dem

Weibe Hiob'Â«, hier der Engel Â»ud (abweichend voÂ» der bib-

lischen Sage) die drei Freunde Hiob'Â«. AÂ» geeigneten Stel-

len bilden gut Â«â•žÂ«gewÃ¤hlte ChorÃ¤le uud ernste Lieder Â«ine erÂ«

srevliche Abwechselung.

Der CompoÂ»ist, ein anerkannter Meister im strengen Satze

und in der DurchfÃ¼hrung der Motive, hat den Stoff mit FleiÃ�

und Liebe Â«erarbeitet, uud ein Werk geschaffen, welcheÂ« den

besten Oratorien unserer Zeit wÃ¼rdig zur Seite tritt. Die

Musik ist durch und durch gesund, die Motive sind edel und

dem Terte entsprechend, und ihre AusfÃ¼hrung auch in deÂ»

vielstimmigen SÃ¤tzeÂ» klar, und daher fÃ¼r eiÂ» geÃ¼bteÂ« Ohr

schon bei dem ersteÂ» AnhÃ¶ren verstÃ¤ndlich. Diese hervorÂ«

stechende Eigenschaft macht namentlich die EhorgesÃ¤nge inter-

essant, welche in gleicher Weise den Kenner befriedigen, alÂ«

sie dem Laien gefalleÂ». Die SologesÃ¤nge haben unÂ« nicht

alle in gleicher Weise angesprochen; die beiden ersteÂ» ArieÂ»

deÂ« Hiob (in dem ersteÂ» Theile) streifen Â»ach ToÂ» Â»ud Hal-

tung zu nahe aÂ» daÂ« gewÃ¶haiiche Lied, vnd Â«Â»tbehreÂ» deÂ«

tiefer,Â» GehalteÂ«, der dem religiÃ¶seÂ» Liede seiÂ« eigevthÃ¼mÂ«

liche hÃ¶here Weibe giebt, â•fl eiÂ» Vorzug, der leider iÂ» deÂ»

Oratorien selbst der grÃ¶Ã�teÂ» Meister vur selten angetroffen

wird. Eine sehr groÃ�e Wirkung muÃ� dagegen auf jeden HÃ¶-

rer die Arie voÂ« Hiob'Â« Weib (Alt) hervorbringen, in wel-

cher sie den gebeugteÂ» Dulder zum VerflucheÂ» deÂ« Herrn auf-

fordert; deunoch aber mÃ¼ssen wir den ArieÂ» deÂ« Hiob im

zweiten Theile, besrnderÂ« der letzteÂ», einen hoheÂ» Werth zu-

erkennen , wie denn Ã¼berhaupt der zweite Theil reicher und

mannichsaltiger ist, und sich namentlich durch eine kurze aber

ansprechende Soprau-Eantilene und zwei sehr schÃ¶ne TerzettÂ«

Â«Â»Â«zeichnet. In der Wahl der Choral-Melodien ist der ComÂ«

ponift sehr glÃ¼cklich gewesen; die beiden Doppelfugen (am

SchlÃ¼sse deÂ« ersten und deÂ« zweiten TheileÂ«) zeichnen sich, be-

sonderÂ« die letzte, durch einen erhabeneÂ» Schwung anÂ«.

Ref. wÃ¼nscht im Interesse der Kunst, daÃ� dieseÂ« auÂ«geÂ«

zeichnete Werk, welcheÂ« bereitÂ« ein Mal iu diesen BlÃ¤tterÂ»

erwÃ¤hnt ist, eine allgemeine Verbreitung uud Anerkennung

ffnden mÃ¶ge. Dr. S.

Merseburg. Musikdir. Ritter Â°uÂ« Magdeburg gab

im vorigen Monat in Verbinduug mir Frl. Schreck auÂ« Er-

furt eiue musikalische SoirÂ«e, nachdem er bereits TagÂ« zuvor

Ox. 4Â«, ist fÃ¼r den MÃ¤nncrgesang componirt, und von vr. E.

HageÂ», AdjÂ»vct in Rothenftein bei Jena, gedichtet.
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zum Besten der hiesigen Kleinkinderbcwahranstalt in der Dom-

lirche unter Mitwirkung derselben SÃ¤ngerin eiÂ» Coucert auf

der Orgel gegebeÂ» hatte. Hr. Ritter ist alÂ« vollendeter Mei-

ster im Orgelsxiel so anerkannt, daÃ� ich Ã¼ber dieseÂ« Concert

nichtÂ« sage, als daÃ� er seine Meisterschaft auch diesmal in

Â»ollem MaaHe bewÃ¤hrte, und durch seine ausgezeichnete Tech-

nik nicht minder, als durch die innere Gediegenheit der Musik

selbst â•fl zum Theil eigener CompositioÂ» â•fl Ã¼ber daÂ« zahl-

reiche Publikum jene, man darf wohl sagen, andÃ¤chtige FeierÂ«

stille Â«erbreitete, die fÃ¼r den wahren KÃ¼nstler immer der be-

redteste Beifall ist. Weniger bekannt dÃ¼rften die Leistungen

des Hrn. Ritter auf dem Piano sein, wenigstenÂ« lernte Ref.

ihn alÂ« Pianisten und ComxonifteÂ» fÃ¼r das Piano erst in der

Soiree kennen. Von besonderem Interesse war der Vortrag

einer Sonate von der Eomposition deÂ« ConcertgeberS (Op.2Â«),

welche nÃ¤chstens im Druck erscheinen wird. Eins, mag Â»ach

einmaligem HÃ¶ren kein vÃ¤her Â«ingehendeÂ« Urtheil Ã¼ber daÂ«

Werk geben, glaubt aber das musikalische Publikum darauf im

BorauÂ« aufmerksam machen zÂ» mÃ¼ssen.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coxieerte, Engagements Â«. Der Kapellmeister

Schindelme isser wird in nÃ¤chster Zeit Â»ach Leipzig kom-

men, und daselbst einige seiner Orchefterwerke und besonderÂ«

seine Bearbeitung der Beelhoven'scheÂ» SonstÂ« pslkelique fÃ¼r

Orchester zur AuffÃ¼hrung bringen.

Musttdir. Neid Hardt in Berlin beabsichtigt mit dem

Domchor eine Kunftreise durch Deutschland zu machen.

Die Schwedin Ebeltng, eine SchÃ¼lerin Garcia'Â«, wird

nÃ¤chstenÂ« in der Berliner Oper debÃ¼tiren.

Schul Hofs reift gegenwÃ¤rtig in RuÃ�land, wo er fast

dieselben Erfolge an Silber-Rubeln und LorbeerÂ» erringt, alÂ«

frÃ¼hÂ« Â«isjt.

Mab. de la Grange gaftirt in Dresden.

vermischtes.

Oldenburg. Der Pianist F. Friedrich hat einen Ruf

von Sr. MajestÃ¤t dem Kaiser von RuÃ�land bekommen â�� wie

er sagt (kein Mensch glaubt's) â•fl denn obgleich es gute Mu-

siker in Petersburg geben mag, so siud sie doch lange noch

keine Friedrich; die groÃ�en Friedriche sind Ã¼berhaupt selten.

Da man aber davon spricht, daÃ� kaiserliche MajestÃ¤t die De-

mokraten nicht liebten, so wÃ¤re eS zu wÃ¼nschen, daÃ� Hr. Fr.

ein neues politisches GiaubenSbckenntniÃ� annÃ¤hme, wenn er

in allen StÃ¼cken gefallen will. n.

Die SÃ¤ngerin SchloÃ� in CÃ¶ln beabsichtigt sich als Ge-

sanglehrerin in DÃ¼sseldorf niederzulassen.

Verdi'Â« neueste fÃ¼r Venedig bestimmte Oper heiÃ�t: II

Suco cki VenckÃ¶rne. Es ist dies das 17te dramatische Wert

Verdi'S.

Die Nachtwandlerin macht in Conftantinopel Fu-

rore. â•fl

Zu Rom hatte in einer Verdi'schev Oper der Tenorist,

der seine Geliebte hinter der Scenc singeÂ» hÃ¶rt, anSzurufen:

Â»K, cbe voce snÃ�eiicÂ»! Die pÃ¤pstliche Polizei fand es aber

hÃ¶chst gotteslÃ¤sterlich, daÃ� eiÂ» Weib eine Stimme wie ein En-

gel habeÂ» sollte, und der Tenorist muÃ�te daher in Zukunft

fingen: Â»d, cde voce Â«rmonics! DaS Publikum, welches aber

den Tert genau kannte, nahm diese AbÃ¤nderung sehr Ã¼bel und

psiff die polizeiliche Poesie anÂ«.

IÂ» Dresden werden die Opern: Nebuco von Verdi,

Die letzten Tage PompejiÂ«, vom MD. August Pabst auÂ« KÃ¶-

nigsberg, und Die GroÃ�fÃ¼rstin von glotow, Â«inftudirt.

Graf Westmvre laud wird sich nicht von deÂ» StaatÂ«Â»

geschÃ¤fteÂ» zurÃ¼ckziehen, sondern ist von seiner KÃ¶nigin zum

Gesandten in WieÂ» ernannt worden.

Berichtigung. Spovtivi starb nicht zu Bologna,

wie wir iÂ» der vorigen Nummer meldeteÂ», svnderu zu Ma.

lvlctt, im Kirchenstaate. Die Nachricht war Â»ar auÂ« Bo-

logna datirt.

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber die moderne Blasmusik.

Von

Gmanuel Klittlch.

kSchluÃ�.Z

Hat sich nach dem bisher Gesagten sowohl die

instrumentale Zusammensetzung, als auch

die Art ihrer Behandlung, dir Indiskre-

tion nÃ¤mlich, mit der das Messing bei unserer moder-

nen Blasmusik gehÃ¤uft und gehandhabt wird, theils

als ungenÃ¼gend, theils als fehlerhaft herausgestellt,

so ergicbt sich als eine ferÂ»erc Betrachtung: die

Behandlung der Blasinstrumente im All-

gemeinen, so wie auch insbesondere die Art, wie

manche einzelne vorzugsweise hei der InÂ»
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strumcntirung bedacht wcrdcn und gcgkn

ihr Wesen prÃ¤gnant hcra n s t rc ten.

Wer mit Aufmerksamkeit lcn Fortschritten der

Blasmusik gefolgt ist, wird sich nicht verhehlen kÃ¶nnen,

daÃ� in ihr Bereich durch das ArrangircÂ» StÃ¼cke gc:

zogen worden sind, die theils durch die blasinstruincnÂ»

tale Behandlung ihre Wirkung verlieren, theils den

Blasinstrumenten Dinge zumulhcÂ», die ihrem Klange

und Wesen fremd sind und daher ihrer Behandlung

fern bleiben mÃ¼ssen. Man scheint gar nicht mehr den

Unterschied zwischen Blasinstrument wissen oder an-

erkennen zu wollen. Was diese leisten, soll von jenen

gleichfalls ausgefÃ¼hrt wcrdcn. Nun steht aber doch

so viel fest, daÃ� die beiden CharakterzÃ¼ge der Streich:

instrumcnte, Beweglichkeit undLcichtigkeit kei-

neswegs von den Blasinstrumenten erreicht werden.

DaÃ� man ihnen Gleiches zumuthct in den heutigen

Arrengem>Â»ts fÃ¼r Harmoniemusik, daraus folgt noch

nicht, daÃ� es ihnen zusagt und ihrer Natur entspricht.

Wohl sind FlÃ¶ten, Clorinetten und Fagotte ebenfalls

groÃ�er Beweglichkeit fÃ¤hig, allein sie kÃ¶nnen nicht das

Leichte in dem Grade erreichen wie die Geigen, die

sich in allen Formen keck hin und her werfeÂ», sie kÃ¶nnen

nicht in so seinen Â«nd reichen Abstufungen die Grade

der StÃ¤rke und SchwÃ¤che, des Bingens und AbstoÃ�ens

ausfÃ¼hren; und da die BlÃ¤ser endlich weit mehr der

ErschÃ¶pfung ausgesetzt sind, so wird, wenn sie die

Partien der Geize ausfÃ¼hren. Vieles, in Folge der

ErmÃ¼dung, entweder miÃ�glÃ¼ckeÂ» oder nicht so ausfallen,

wie es den Intentionen des ComponisteÂ» entspricht.

Die Blasinstrumente nÃ¤herÂ» sich nichr der Weise der

Singstimmcn, ihr Gebiet ist daher vorzugsweise das

Sangbare, ihr gesÃ¤ttigter, vollere Befriedigung (als

der der Streichinstrumente) gewahrende Ton drÃ¤ngt

sie mehr in dieses Bereich, daÃ¶ sie nicht ohne Verlust

ihrer Eizcnthnmlichkcit verlassen kÃ¶nnen, llnd daher

schreibt sich ja auch der Name â•žHarmoniemusik", der

fÃ¼r die deÂ» Bl^Siiiftrnmentcn zukommende Behandlung

ganz bezeichnend ist, sie bewegeÂ» sich am liebsten in

liegenden Â»nd vollen Aceordcn.

Es ist schlimm, Dinge, die znr triviellcn Wahr-

hcit geworden, doeircÂ» zu mÃ¼ssen; doch erscheint es

nothwendig einem Sinne gegenÃ¼ber, der sich immer

mehr verflacht nnd Unterschiede aufhebt, die allerdings

nur die infalliblc Weisheit der Alltagspractikcr weg-

disputircn will. Wie man die Blasinstrumente zwingt,

alles das auszufÃ¼hren, was nur dem Streichquartett

gelingt, ist aller Orten zu hÃ¶ren. Es folgt dies aber

aus der Sucht, Alles, was sich ans der italienischen

und franzÃ¶sischen Oper gÃ¼nstig erweist, auch rÃ¼r Blas-

musik zu arrangiren. Es trifft nun eine solche Be-

handlung nicht blos die Instrumente, die am meisten

noch zu einer derartigen AusfÃ¼hrung geeignet sind,

sondern auch die SchwerfÃ¤lligeren â•fl das Messing.

DÂ« letzteres durch die Ventilisirnng tractabler gewor-

den, (freilich aber nur zu seinem eigenen Nachtheil),

so wird es natÃ¼rlich bei der Jnstrumentirung reichlicher

bedacht. Denken wir uns ein grÃ¶Ã�eres Orchesterwerk,

eine OuvertÃ¼re, in der alle Â»Ã¼ancirtcn Formen, deren

die Streichinstrumente fÃ¤hig, zur Geltung kommen,

das luftige Geflirr der Geigen, die Arpeggios und

Pizzicatos u. s. w., dies Alles geht durch die blaSÂ»

instrumentale Behandlung verloren, und das Werk

wird seines Charakters verlustig, ja selbst solche Partien,

die von den Blasinstrumenten noch ausgefÃ¼hrt werden

kÃ¶nneÂ», erhalten Ã¶fters eine Bedeutug, die gar nicht

in der Intention des Componisten liegt, und wo nun

eigentlich die wahre Wirksamkeit derselben sich geltend

machen sollte, da ist ihre Kraft schon verbraucht, sie

hat nicht mehr den Reiz der VollsÃ¤ttigung. Daher

ist bei der Wahl der zu arrangirenden StÃ¼cke groÃ�e

Umsicht nÃ¶thig, die ich eben in der modernen Blas-

musik vermisse. Wie ist es z. B mÃ¶glich, daÃ� die

beweglichen BaÃ�siguren mit derselben Deutlichkeit und

Leichtigkeit auf den MessingbÃ¤sscn zu GehÃ¶r kommen.

Das ungelenke und ungebcrdigc Wesen dieser BÃ¤sse

lÃ¤st sie emweder plump und schroff ausgefÃ¼hrt erschei-

nen, oder in einander verwischt. Dazn kommt noch

die geschmacklose ZusamincnstcUnng derjenigen Instru-

mente, die ihren, Charakter nach einander schnurstracks

entgegenlaufen; insbesondere aber der Eigensinn oder

die BeschrÃ¤nktheit, den Vcntilinstrumcntcn, weil durch

diese sich mehr leisten lÃ¶st als dnrch einfache, die

HaupistÃ¤rkc, die Melodie, zn geben. ES ist entsetzlich

mit anzuhÃ¶ren, wie immer mir die Trompeten sich

vordrÃ¤ngen und zwar in GÃ¤ngen und Wendungen,

die ihrem Charakter gar nicht zukommen. Wir hÃ¶ren

sie in zarten und starken StelleÂ» und in den ver-

wegensten chromatischen GÃ¤ngeÂ». Kann das schÃ¶n

geÂ»aÂ»nt werden? Hat dies Instrument und desgleichen

auch die Vcntilhvriier, deswegen eine Erweiterung

seines Gebrauchs erfahren, Â»m Ã¼berall sich bemerkbar

zn niaÃ¤'tÂ» uÂ»d dadurch seine Kraft, seinen Glanz zu

brechen? Sinnlos ist es Â»nd eine klÃ¤gliche BeschrÃ¤nkt-

heit, dies nicht einzusehen nnd endlich einmal nicht

anzufangen, der Blasmusik einen natÃ¼rlicheren Charakter

zu verleihen. Den Grnnd davon finden wir wieder

nur in der unzulÃ¤nglichen Bildung. Daher auch

Belehrung nichts fruchtet, die Weisheit Solcher, die

sich entblÃ¶den, die Jnstrnmentc zur Carrieatur zu

machen, ist infallibcl. Wie sollen nun die ZÃ¶glinge

derselben zn besserem Gedeihen gelangen, Achtung nnd

Ehrfurcht vor ihrer Kunst eingcflÃ¶st bekommen, wenn

die Leiter den hÃ¶heren Sinn nicht in sich tragen!

In den nachstehenden Zeilen will ich noch Ã¼ber

eine Gattung von Blasmusik sprechen, die sich ein
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tifrig Strebender selbst geschaffen. Sie mÃ¶ge zum

Nachdenken Ã¼ber ivcitcrc Vervollkommnung und Aus-

dehnung fÃ¼r die AusÃ¼benden ausgezeichnet sein. Die

Zusammkttstcllung derselben zeugt von einem schÃ¶nen

Streben, das sich bereits auch vielfach belohnt gcsun:

den hat; ihr Charakter ist von der Art, daÃ� er hÃ¶heren

Anfordernngen genÃ¼gt, weil sie die Kunst als solche

im Auge hat, keine materielleÂ» NcbenrÃ¼cksichteu kennt,

im Gegenthcil sich schweren OpsenÂ» ort unterzogen hat.

Wenn man bisher bei der gemischten Blasmusik,

so wie namentlich bei der reinen Messingmusik, die

vielfachen Vcntilinstruincnlc in Anwendung brachte,

so hat man damit den ganzen Fund der gemachten

Erfindungen und Verbesserungen aus dem Jnstrumcu:

talgcbicte keineswegs erschÃ¶pft. Im Gegenthcil finden

wir eine gewisse Stereotypie in ihrer Anwendung. Es

kommt nnr Wenigen bei, einer verbessernden Abweichung

Ausmerksamkcit zn schenken. Es ist nicht zu verkennen,

daÃ� bei unserer gewÃ¶hnlichen gemischten Blasmusik

es thcils aÂ» sÃ¼llcndcu Mittelstimmcn fehlt, thcils an

hinlÃ¤nglichen MittclbÃ¤sscn; die Hanptstcirkc neigt sich

immer mehr nach oben hin, der breite Mittelgrund

und das Fundemcnt ist genug vertreten, die Harmonien

breiten sich seiner nicht genug ans, sondern conccntriren

sich zu sehr aus einen Punkt.

Sprach ich oben Ã¼ber den Mangel an FÃ¤rbung

in der Blasmusik, so hat dicscn ein strebsamer Stadt:

mnsiens dadurch zn beseitigen gcsucht, daÃ� er ein ganz

anderes Prineip seiner Blasmusik zu Grunde legte.

Und dies sehr lobcnswcrth. Sollten sich auch Aus:

sttllnna.cn macheÂ» lasseÂ» kÃ¶nneÂ», so wird m.iÂ» doch

gleich seheÂ», daÃ� ein lcitcndcs Prineip durchblickt. Er

zog nÃ¤mlich in den Kreis dieser Gattung die BaÃ�-

Clarinctten, die in verschiedenen Abstnslina/n in An:

Wendung kommen kÃ¶nnen, in und Ks, (tiese) iu l>

(nach derselben ConstructioÂ» wie die tieseÂ», nicht die

gewÃ¶hnlichen st: Clarinctten; nÃ¤mlich mit messingnem

Schalltrichter wie sie in NenkircheÂ» gebaut werden).

Sodann die hÃ¶heren ClarinctteÂ» in i^s, H,>5, K, /Vs,

(von Messing) welche verschieden in der Klangfarbe

sind. Zn dem kommen noch ein Vcntiisignalhorn in

Ls, zwei dergleichen in st, ein Cornett i> Pisten, Trom-

PeteÂ», HÃ¶rncr, Alt nnd TcnorhÃ¶rner, BaÃ�posanne,

(Ventil:, Alt und Tcnorposaunc haben sich nicht so

gÃ¼nstig erwiesen, daher sind sie, wenn ich recht weiÃ�,

in Wegfall gekommen) ein BaÃ�horn nnd ein BaÃ�lnba.

Durch diese Besetzung wird nun erstlich den, ganzen

ZusammenklÃ¤nge eine verschiedenartige FÃ¤rbnnz zu

Theil, sodann kann der harmonische Ausbau ein viel

breiterer nnd mehr sÃ¼llcndcr werden. Es ist seiner

hierdurch mÃ¶glich, dem Arrangement eine grÃ¶Ã�ere Aus:

dehnnng zu gebeÂ», weil die Harmonien nicht mehr so

starr und steif zu liegeÂ» brauchen, wie bei der Ã¼blichen

Besetzung, sondern Figuren zulassen und eine grÃ¶Ã�ere

Beweglichkeit. Es ist seiner dadurch mÃ¶glich, die

OriginalcomprzsitioneÂ» fÃ¼r groÃ�es Orchester in ihrer

ursprÃ¼nglichen Reinheit zu lassen, ihren angeborncn

harmonischen Ausbau unverÃ¤ndert be, zu behalten, was

ein nicht unbedeutender Gewinn ist. Denn in der

Regel werden die Orchestercomposilionen von unkun-

digeu HÃ¤nden meist so jÃ¤mmerlich in ihrer Struktur

und Technik verschnitten, daÃ� man sie nur der Melodie

Â»ach wieder erkennt. Der Mann, welcher mit groÃ�en

Opfern diese Gattung sich geschaffen, und â•fl hÃ¶rt!

hÃ¶rt! â•fl in einer kleinen Pro vinzialstadt

ein Chorvonzwciun dz wanzig Mann erhÃ¤lt,

hat nun, getrieben von edlem Streben und rastlosem

Eifer fÃ¼r wahre Kunst, in den Kreis seiner ArrangeÂ»

mcnts auch grÃ¶Ã�ere Werke gezogen, Werke, durch die

die Lernenden zugleich fÃ¼r das HÃ¶here empfÃ¤nglich

gemacht werden, SÃ¤tze aus Symphonien z. B. von

Beethoven, aus Oratorien, z. B. eine Arie aus Haydn's

SchÃ¶pfung â��nun beut die Flur", den SchluÃ�chor â��die

Himmel erzÃ¤hlen". Mag man nun hierÃ¼ber denken,

wie man wolle, vielleicht die Achseln zucken, er selbst

weiÃ� sehr wohl, daÃ� solch ein Werk nicht erschÃ¶pfend

dadurch zur Anschannng gebracht werden kann; allein

er weiÃ� auch zn unterscheiden, und greift nicht blind-

lings hinein. Bisher hat er auch nur Einzelnes aus

deÂ» Symphonien herausgenommen, z. B. Adagios.

Durch die cigcnthnmlichc Art seiner Musik nnn und

durch die schÃ¶ne Wahl seiner StÃ¼cke, selbst bei den

Unterhaltnngsconeertcn, hat er sich auch bereits in der

Umgegend cincn Namcn gemacht, nnd zwar scrncr

anch Â»och durch eine edle lllicigciinÃ¼tzigkcit, Bescheiden-

heit und Ansopfernng. Da er ganz vereinzelt dasteht

mit seiner Blasmusik, andere Arrangements seiner

CollegeÂ» nicht benutzen kann, so mnÃ� er natÃ¼rlich

selbst AlleÂ« ausarbeiten, wozu eine nicht unbedeutende

ThÃ¤tigtcit erfordert wird, die freilich Viele seiner CollegeÂ»

scheuen. Mehrmals habe ich Gelegenheit gehabt,

diese Blasmusik im Freien wie in, geschlossenen RÃ¤ume

zn hÃ¶ren, stets habe ich mich davon sehr angenehm

berÃ¼hrt gesuhlt, sowohl hinsichtlich der schÃ¶nen Tem-

peratur und Klangfarbe als auch rÃ¼cksichtlich der dcli,

eatcn Behandlung der Blasinstrumente. Man sieht

also, es kann etwas Gutes geleistet werden, wenn

Intelligenz und guter Wille vorhanden ,st. Tie Be-

scheidenheit des Manncs und die RÃ¼cksicht ans leicht

zu erregenden Neid dÃ¼rften zwar nicht wollen, daÃ�

sein Name Ã¶ffentlich genannt werde; allein ich halte

es im Interesse der fortschreitenden Kunst sÃ¼r Pflicht,

ihn zn nennen, es ist Herr Stadtmusikus Wil-

helm Schmidt ,u Kilchberg, (Obercrzgebirg).

SchlieÃ�lich sei noch bemerkt, wie er Orchester-

werke von der angegebenen Gattung instrumrniirt, waS
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Vielen, dic Jntcrcssc daran nehmen sollten, erwÃ¼nscht

sein wird, um die AusfÃ¼hrung im Speciellen kennen

zu lernen. Nehmen wir dazu das Adagio aus der

E-Moll-Symphonie von Beethoven. Das Quartett

ist vertreten durch die Clarincttcn in Ls und (doppelte

Stimmung wegen des Wechsels der Tonart) â•fl erste

Violine; MlÂ« in L â•fl zweite Violine; in LÂ« (tief)

â•fl Biole; in â•fl Bioloncell; ein Ventilsignal-

Horn in tritt an die Stelle der ersten Hoboc, ein

Eornett Â» Piston an die der zweiten ; zwei Ventil:

signalhÃ¶rncr an dic der Clarinetten. Die Trompeten

bleiben, wie sie ursprÃ¼nglich geschrieben sind, nur mit

einzelnen Ausnahmen, die Horner wechseln mit der

und L-Stimmung, weil sie Ã¶fter gebraucht werden,

zwei TenorhÃ¶rner â•fl erstes und zweites Fagott, das

Althorn unterstÃ¼tzt die HÃ¶rncr und Trompeten und

vertritt mit den TenorhÃ¶rnern Ã¶fters dic Violoncells,

dic BaÃ�posaune dient zur AusfÃ¼llung des BasscS,

der durch ein BaÃ�horn (achtfÃ¼Ã�ig) und ein Tuba

(sechzehnfÃ¼Ã�ig) vertreten wird; BaÃ�horn und BaÃ�tuba

verhalten sich wie Violoncell und ContrabaÃ�. In

jener Stelle, wo dic Hoboc das Ls aushÃ¤lt und die

Geigen pizzicato haben, wÃ¤hrend dic Violoncells das

Thema Â»ariirt vortragen, setzen fÃ¼r die Geigen ganz

zart und schwach dic Trompctcn ein, was gute WirÂ«

kung macht; zur UnterstÃ¼tzung der BÃ¤sse treten die

BaÃ�: Clarincttcn ein, wo es nÃ¶thig; auch sind sie

vorzÃ¼glich geeignet dic Figuren der Violoncells rund

auszufÃ¼hren, was z. B. in der bcrcgtcn Stelle stattÂ«

findet.

Somit sehen wir also eine Blasnmsikgattung

vor uns, die ein lcitcndcs Princip in sich trÃ¤gt und

ein Kunstwcrk, abgcschcn von der verÃ¤nderten Besetzung,

in seiner harmonischen UrsprÃ¼nglichkcit darstellt, wenn

auch immer sehr verschieden im Ausdrucke der Mittel.

Sie ist einem fein ausgefÃ¼hrten Kupferstiche zu verÂ«

gleichen, der unS doch erfreut, wenn ihm auch da?

frische, warme Leben eines OelgcmÃ¤ldes abgeht.

MÃ¶gen dic hicr niedergelegten Bemerkungen dazu

beitragen, das Interesse fÃ¼r den nicht unwichtigen

Gegenstand bei Denjenigen zu erwecken, welche Beruf

und Neigung in sich spÃ¼ren, ihn einer weiteren BeÂ»

sprechung zn wÃ¼rdigen.

Em. Kli tz sch.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

EantateÂ». Psalme, MesseÂ« ,c.

I. A. Sieverding, Msss liibiis voeibus viiilibus

orgiinis comirslilibus. 1. Amsterdam, Koothaan.

Partitur 2 Thlr. 20 Ngr., Stimmen 1 Thlr. 5 Ngr.

Obgleich sich der Compovist dieser Messe MÃ¼he glebt in

dem besseren Kircheostyle zu schreiben, und man namentlich

AnklÃ¤nge von Havdn findet, so liuft ihm doch unwillkÃ¼rlich

hin Â»nd wieder etwaÂ« moderne Wcltllchkeit vnter, die nun

freilich ju dem GanzeÂ» nicht recht passen will. BesonderÂ« be-

merkbar ist dieser Urbelfland in der Orgelbegleitnng, die oft

eher wie fnr daÂ« Clavier berechnet Â»â•žÂ«sieht; wir touneÂ» unÂ«

nicht denkeÂ», daÃ� sich TrivialitÃ¤ten wie

Xllegro.

oder

fÃ¼r die Orgel schicken und einen anderen alÂ« unangenehmeÂ»

Effekt machen. Trotz aller dieser MÃ¤ngel ist aber doch eiÂ»

Sireben nach dem GuteÂ» nicht zu verkenneÂ» und wir hoffen,

daÃ� der Eomxouist in spÃ¤teren WerkeÂ» seinem Ziele nÃ¤her

kommen werde.

KÃ¶r die Orgel.

M. G. Fischer'K Â«laMsche Vrgelcompolition. wo. 15.

24 VrgelltÃ¼cKt durch alle VuÂ» und Molltonarten.

Erturt und Leipzig, V. W. KÃ¶rner. 25 Sgr.
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Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

I. Benedict, Wp. 41. Nr. 3. Schneeflocken. Konoo

kÃ¼r das pianoforte. Leipzig, SreitKopf u. HÃ¶rtel.

12^. Ngr.

Ein geschickt gemachteÂ« SalonftÃ¼ck von nicht bedeutender

Schwierigkeit. UrsprÃ¼nglicheÂ« vnd NeueÂ« ist wenig dariu,

aber daÂ«, waÂ« geboten wird, ist lÂ» einer angenehmen Form.

I. Rummel, Wp. St. Lebewohl, Polonaife von GS-

decke. Divertissement pour le ?isno. Mainz, Schott.

54 Â«r.

Nur der Umstand, daÃ� die GesaÂ»gÂ«ftimmeÂ» eingezogen,

einigÂ« Ã¼berflÃ¼ssige Figuren dazu gethan sind und daÂ« Ganze

in Es-Dur traÂ»Â«ponirt ist, unterscheidet dieseÂ« Arrangement

Von dem, welcheÂ« GÃ¶decke frÃ¼her selbst herauÂ«gegeben hat.

S. Thalberg, Wo. 57. Lsprice pour le ?isoo sur

des tkemes cle l'opers le ?rÂ«pkele de (!. Clever-

beer, vecsmeron, I^ir. 9. Leipzig, SreitKopf und

HÃ¤rtel. 25 Ngr.

Propheten Â»Melodien, mÃ¶glichst schwierig zubereitet, und

mit einer Legion von Noten nnd NÃ¶tchen verziert, die eben

so gut auch wegbleibeÂ« kÃ¶nnten.

A. Goria, Wp. 56. 8erens<ie llu roi tticlisrcl. Nor-

cesu cle 8slou sur l'opers d'^mdroise l'Komss:

I^e songe ll'une nuit il'ele pour lÂ« ?isno. Mainz,

Schott, t Fl. 12 Sr.

DaÂ« neuestÂ« ErzeogviÃ� auÂ« der Fabrik deÂ« Hrn. Goria.

L. M. Gottschalk, Wp. U. cÂ»price elezsole sur

l'opers ll'^mdroise kliomss: 1,e songe ll'uue nuit

d'ele pour le ?isnÂ«. Mainz, Schott. 45 Kr.

Nicht besser und nicht schlechter alÂ« die Meisterwerke der

HH. Rosetten, Goria, Beyer und EonsorteÂ».

A. Gutmann, Wp. 15. Vslse brillsut pour le piano.

Leipzig, Hotmeitter. 17^ Ngr.

Ein melodiÃ¶seÂ« und mit AenntniÃ� deÂ« JnftrumeutcÂ« geÂ»

schriebeneÂ« SalonstÃ¼ck in Walzcrform, welcheÂ« Liebhabern von

dergleichen Planten Sachen eine willkommene Gabe seiÂ»

wird. â•fl

G. Troschel, Ã¶eux As^ourKss pour le piano. LeipÂ»

zig, Hotmntter. 15 Ngr.

Diese ohne besondere Schwierigkeit gesetzten MazurkaÂ«

enthalten frische, ungesuchtc Motive, und tragen, waÂ« die

Hauptsache bei derartigeÂ» TÃ¤nzen ist, ganz die nationale FÃ¼rÂ»

bnng. Von einem taetsesten und gnten Spieler vorgetragen

wÃ¼rdeÂ» sie flch auch zum TanzeÂ» eignen.

L. Hirschfeld, Wp. I. I^e Lnrilloii. Stulle concer-

tsnl.Â« pour le?iiino. Wien, Mechetti. 30 Sr. C.M.

Ein nicht sehr schwierigeÂ« und doch brillanteÂ« SalonftÃ¼ck,

mit dem ein mittelmÃ¤Ã�iger Spieler seinem Publikum weiÃ�

machen kann, er sei ein BirtuoÂ«. UebrlgcnÂ« ift daÂ« MusikÂ»

stÃ¼ck zur Uebung in ScrtcngÃ¤ngeÂ» sehr praktisch.

I. Ascher, Op. 5. l.e sourire. <2spriee en forme

cle Vslse pour lo ?isno. Leipzig, Hotmeiktcr.

12^ Ngr.

Warum der Componist dieseÂ« StÃ¼ck â•žCaprice" genannt

hat, ift nicht recht einzusehen; eÂ« ist weiter nichtÂ« alÂ« eiÂ»

Walzer in dem gewÃ¶hnlichsteÂ» Salonstyl, brauchbar fÃ¼r DiÂ«

lettanten, die bloÂ« dergleichen Zuckerwaare vertragen kÃ¶nneÂ».

L. Liebe, wp. 18. An Adelheid: Liebend gedenk' ich

dein, Lied von C. Krebs. Phantalie fÃ¼r das Piano-

forte. Sattel, LucKhardt. 15 Sgr.

Hr. Liebe phantaffrt Ã¼ber daÂ« bekannte LiebcÂ«lied deÂ«

Hrn. ArebÂ«, d. h. er gieÃ�t eine dÃ¼nne Sauce Ã¼ber deÂ« HerrÂ»

HoflapellmkifterÂ« Adeiheid.

I. Urban, Lsprice-ksnlsisie pour le?isnÂ«. MÃ¼n-

chen, Ã—ibl. 22^. Ngr.

â•fl â•fl, Zwei kicder ohne Worte fÃ¼r Pianoforte.

Lbend. 15 Ngr.

Diese beiden WerscheÂ« scheinen auÂ« der Feder eiueÂ« sinÂ»

gerfertigen Dilettanten geflossen zu sein; sie sind nicht ohne

Geschick gemacht, erheben sich aber nicht Ã¼ber daÂ« GewÃ¶hnÂ»

lichc.

FÃ¼r Saiten- oder BlaÂ«instrumeÂ»tÂ« mit Pianoforte.

I. Gregoir u. H. Leonard, Lrsncl DuÂ« pour le

?isno et le Viulon sur de molils (le l'opers Ze-

russlem (l l.ombÂ»rm). Mainz, Schott. 2 Fl.

Ein fÃ¼r beide Instrumente Ã¤uÃ�erst schwierigeÂ«, aber auch

dankbareÂ« MusikstÃ¼ck, welcheÂ« sich Â»ortheilhaft vor vieleÂ» anÂ»

deren BirtuoseÂ»Â»Compositionen auÂ«zelchoet.

G. Briccialdi, Wp. 56. ksnlsisie brillante pour Is

plÃ¼te svec sccompagnemeot de ?isno sur lies

molils cle l'opers I.ucre?is Lorgis de Oooi^etli.

Mainz, Schott. 2 Fl.

Der Componist hat auch in diesem Werke seiÂ» Instrument

glÃ¤nzend und mit Geschick behandelt, wie man eÂ« voÂ» ihm

Â»nr erwarteÂ» kaÂ»Â». DaÂ« Pianoforte ist hier nur begleitend

nnd tritt gegen daÂ« Hauptinstrument sehr in den Schatten.



72

Jntelligenzblatt.

en,Ki,Ilend ivleressiinte und Â«erlkvolle >VerIiÂ« in elcgsnler

XusslnUung.

VÂ«rltKÂ»IÂ«I, , 3 Impromptus pour pisno.

0p. 10, Ar. 1. LsgÂ« tl'smitiÂ«. 74 8gr.

, Nocturne p. pisno. 0p. II. 7? 8zzr.

<?rÂ»INÂ«r, 8enule 6er kmZerlerligKeit. Up. 100.

Â«sk. 3, 4. Â» 2Â« 8gr.

HÂ«Â»Â»elt, ^<IÂ»IpK, 1>in pour pisno, Violon

et Vwluncelle. 0p. 24. 3 IKIr. 10 8gr.

I^e'UK, KlollelubliotKeK fÃ¼r pisno, t^sli. IX.

(proplieten-k'sntssie). I 'I'lilr.

, , clo. Lsli. XIII. (Lilsns, Kevei ie-rtainsnee).

10 5gr.

AkÂ»Â»Â»LÂ«Ickt, Z^^KÂ»r, >ViegenIie6 5. 1 8tin,me

mit piano. 5 8gr.

, ,,>VeÂ»u clu wÃ¼rsl mein ei>zen" mitpisno.

7? 8Â°r.

GelinKertlÂ», ^lKÂ»rIeÂ», k'l>â•žl,i,s,Â« Sur tkeines

russes, p. Violnncelle nvee pi.mo. 0p. 26. 20 8Fr.

VIlÂ»rbeÂ«Ke, II.Â» I^oclurue romsnti<jue. pour

pjgno. 0p. 10. 10 8z;r.

Keiielien dur^I, Â«!>Â« l!,icl>- â•ž. lÃ—nsiKsIienIi^ndlnnzon.

IVÂ«Â« >,vi VÂ«?Â«ZrÂ»/kkÂ«, !â•ž I! orIin :

<^llÂ«rnbittl, IÂ», 8evl,s 0â•žveilÃ¼ren, fÃ¼r das

pimiolÃ—rle Ã¼u vier Iliim!, Â» j;e,^i Ixt von t^srl KI<i>;e.

Ar. 6 (r'i,â•žiskÂ»>. 15 8gr.

HÂ»)Â«Ill, 8v,Â»>>I,â•žnien. Mr <Iss pisnolorle

Z!U XVlli Il,i,,,>, â•ž FeXl/t vâ•žu (^III KliiAIÂ».

l>r. 2 iÂ» c-m. I>'r. 3 in U. Ar. 4 iâ•ž s 2Â« Â«izr

?Â»SSiÂ«IIÂ», QrlUV., Ileciliiliv nuo',

(luvstine .ins ,1er 0per,,p> oser>)ius": )

DeserlÂ» eeurleÂ» (Du Â«lÃ¼^ti er Il.iin) I. /

eine 8oprsnÂ»>imn>e mit pste. k

KÂ»Â«Â«N,IÂ«I, Lr W'., Necil.ttiv u. <!s-V 17^ 8gr

vittine !>. der 0per ,,Xerxes": 0Â»,urs/

msi lu (8o selisll'^eu Kaum) fÃ¼r eineV

8nprsnslimme mit psle. '

(0rioÂ», srr. von l!i,rl Kln^e, Ar. 5Â». 6.) '

liiellter, <?Â»rl, 0p. 2. Drei LKsrscterslÃ¼cKe

fÃ¼r pisnolorle ^Isnrclien â•fl !>ieÃ¤ â•fl kiomsoxe).

22z 8zr.

IilÂ«IktÂ«r, 0p. 3. Vier l^iecler von liobert

Ã¶urns 5Ã¼r vierst. KIsnnerZessnÃ�. psrt. u. 8timm.

Klein I^ieK â•fl IrinKIieÃ¤ â•fl Der UocKIsou'sKnabe

â•fl Klein Her? ist im UocKIsnÃ¤. 1 IKIr.

Im Verl.ige von ^IrnÂ«kÂ«k in LI derleiÂ«! sind

Â»o eben ersckieven:

VeetKvveÂ», 8ouitte XU 4 Usnllen. 0p. 6.

15 8gr.

VUirKMÃœlIer, lieerestions, 22 pieces IreÂ« ls>

cÃ¼es pour pisno. 20 8gr.

01gs, KIs?urKs pour pisno. 0p. 5. 12?8gr.

, Ltude llÂ« Loneert pour pisno. 0p. 8.

15 8gr.

, 8orenslle pour Is msin gsuoke seule.

0p. 9. 15 8gr.

, .^lice, j;>. Vslse pour pisno. 0p. 12.

12^ Â«Â«>-.

URttrÃ—aell, 8snk;ei insrsel, lÃ¼r 4 AlÃ¤nnerstimmen.

10 8^r.

Klil Â»â•žssclilicsslicliem IZigenlliumsrecdl lÃ¼, ?Â«xl Â»Â»,1 >IÂ»siK

eisc>>>?iÂ«t in unsv>m Verli,z:

neue Sskl^e

Her vrrlÂ»riie â•fl t. Ã¼vlsnl nioÃ¶igue,

s,gÂ»zuÂ». I'exl von ,^c5ike, o'em^c!, besiucll^t von <?^llniaÂ«m,

in I'iiNiM,, mil l,i>n^,^. u <I<.ulscI,em <Iio vollsl, Ãœrcliesler-

slonmÃ¼l,, >Â«I>!<>!,>>,I. (^lsvici'i>U5!Uj;, ,^rsnx. I',snokÂ«ile un^I zu

4 Ilsnclvn, lÃ¼r V,v!iâ•žqu!Â»-IeU, s. ^lÃ¼lenqv^iicll, s. 2 ViolineÂ»,

k. 2 riÃ¼leu ele.

?.u>- Ã¤uksu!,innÃ� 6er <1>>er dereckligl nur 6er HnKsuk

6cr von uns uiÃ¼o^nen ?^>>i>â•žr, 6ie ZIise-en-scri>o, die t^oslUWeÂ»

billler u. UccoroiiunsbÃ¼ilc, e>>c!,eiâ•žen cbeiil^IIs. Die Uoverlure

s. I'l!Â«, die einzelnen Lcs^n^s-^iunimcrn, die LsIIels u. ZIsrscdÂ«

s. psie. sind I,eieils eiscliicnen,

?i>, l. LerÃ¼ncr !Ã—usik!eiIâ•žnz Lelio, red. von vi. Ivoss, K,

enll>!ill einen vollslÃ¼ndi^en Uericltt Ã¼uer diese uereils IS UÃ¼l in

I' iris mil zrosscm Ucisall ,-,,i^csu! r>c Oper!

verlin, AleKkt>Â«Â»NAÂ«r'scI,e LucKÂ» u UusiKKd?.

xZ^ Eivzeliie Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu I j Ngr. berechne!.

Druck von Kr. Riickinsnn.
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Gedanken Ã¼ber die Oper.

BoÂ» T. U,

I.

An E. A. Mangold s Gudrun.

(Â»ortsetzung.)

Die sccnische Anordnung der Handlung ist ihren

allgemeinsten Umrissen nach schon oben mit angedeutet

worden: sie entwickelt sich in vier Acten, sechs groÃ�en

Scenen und â•fl 26 Auftritten. FÃ¼ge ich dieser An-

gabe bei, daÃ� die Zahl der Musiknummern mit der

Zahl der Austritte Ã¼bereinstimmt und daÃ� alle Musik-

nummern verhÃ¤ltniÃ�maÃ�ig kurz gehalten sind, so wird

man schon daraus entnehmen kÃ¶nnen, daÃ� es an Be-

wegung â•fl an Handlung, wenn man will â•fl nicht

fehlt: langweilig darf man in der That die Oper

Gudrun nicht nennen, auch fehlt es ihr nicht au Situa-

tionen von Reiz; im Allgemeinen aber erdrÃ¼ckt das

Unbedeutende und Unwesentliche die â•fl allerdings auch

unbedeutenden â�� Hauptsachen, wie dies bei einer groÃ�en

Anzahl von Situationen und bei der FlÃ¼chtigkeit ihrer

Behandlung neben der verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�igen DÃ¼rftigkeit

des Stoffes nothwendig der Fall sein muÃ�te. Nach

meiner Meinung befindet sich der Dichter der Oper

Gudrun hierbei auf einem verkehrten Wege und scheint

dieser Umstand aus einer falschen Ansicht vom Popu-

lÃ¤ren und vom Dramatischen hervorgegangen zu sein.

Einen einfachen Stoff bringe man in eine kleine An-

zahl groÃ�er Scenen, deren jede die Handlung um ein

wesentliches StÃ¼ck fÃ¶rdert und fÃ¼r deren Detail der

Operndichter alle Zauber der im Drama vereinigten

rein menschlichen Kunstarten entfalte: durch Darstellung

des inneren Menschen wird das wahre dramatische

Element gewonnen, nicht durch selbststÃ¤ndige Behand-

lung jedes einzelnen Borfalles in dem fÃ¼r nothwendig

erachteten Gange der Handlung; im Gegentheile â•fl

diejenigen Momente des Dramas, die der wirklichen

Handlung angehÃ¶ren, sind ohne in die auffallendsten

UnnatÃ¼rlichkciten zu verfallen, zu einer breiteren Dar-

stellung gar nicht zu erheben. Aus der Darstellung

des inneren Menschen aber crgiebt sich dann auch

ganz von selber diejenige Plastik, welche die erste

Bedingung aller populÃ¤ren Kunst ist. So z. B. ver-

fahrt Wagner und ans der Gestaltung der griechischen

Dramen dÃ¼rfte der Opcrndichter lehrreiche Fingerzeige

zu entnehmen vermÃ¶gen. Bei einem complicirtcn Stoffe

nun aber wird man nur die wichtigsten Momente znr

breiteren Darstellung zu bringen suchen mÃ¼ssen, damit

das unerquickliche Gcniirrc von kleinen Scenen wenig-

stens von einigen groÃ�en Scenen der oben angedeu-

teten Art unterbrochen werde. Wie wichtig diese RÃ¼ck-

sichten sind, beweisen z. B. die Hugenotten, die ohne

den vierten Act sicherlich eine tiefere Wirkung nicht

hervorgebracht haben wÃ¼rden, als hcnt zu Tage der

famose Prophet. Dicscr vierte Act der Hugenotten

aber besteht in der Hauptsache aus nur zwei groÃ�eÂ«
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Scencn von wirklich dramatischem Interesse d. h. von

mehr das Innere der Personen herauskehrender, als

ihr Handeln darstellender Art, â•fl und fÃ¼r diese zwei

Scenen hat der schon iin Stadium der Abnahme seiner

produktiven KrÃ¤fte befindliche Componist sein Bestes

aufgespart. Im Prophet wÃ¼rden die Kcrkerscenen des

fÃ¼nften Actes von Ã¤hnlicher Wirkung sein, wenn der

vorhergegangene Unsini. nicht jede Theilnahme an den

handelnden Personen erstickt und der Componist diese

Oper nicht im Stadium der vollstÃ¤ndigen Impotenz

geschrieben hÃ¤tte. Die Oper Gudrun nun enthÃ¤lt

keine einzige groÃ�e dramatisch ausgefÃ¼hrte Sccnc: ein

Blick auf die Anordnung des Gedichts beweist, daÃ�

der Dichter sich damit begnÃ¼gte, MÃ¶glichkeiten fÃ¼r

die Anwendung der als maÃ�gebend erachteten musika-

lischen Formen zÂ« erschaffen, und daÃ� alle fÃ¼r den

Sinn der Darstellung wesentlichen, an sich und im

Zusammenhange aber unbedeutenden Momente der

Handlung blos zu diesem Zwecke benutzt und ausge-

beutet wurden. Der musikalische Formalismus und

nicht die dramatische Nothwendigkcit gab den Anker

fÃ¼r den Operndichtcr ab: ob dies aber dem Gan-

zen, das denn doch immer Drama und nicht blos

Musik ist, zum Vorthcilc gereicht hat, mag man aus

den Beispielen schlieÃ�en, deren ich einige hier nun an-

fÃ¼hren muÃ�.

Die zweite HÃ¤lfte des ersten Actes enthalt fÃ¼nf

Musiknummcrn und folgende Handlung: Nr. 5, Mor-

genlied der Krieger Baldur's. Nr. 6, Recitativ:

Horand bringt dic Nachricht von der ZerstÃ¶rung des

Schlosses und dem Raube Gudrun's. Nr. 7, Sextett

mit Chor (.^Â«<ZÂ«rslÂ« ss8si j 54 Tacte): Klagen Ã¼ber

dieses EreigniÃ�. Nr. 8, Recitativ und Arie mit Chor

(l^mpo <Ii Asrcia 5 84 Tacte): Alfred fordert zur

Rache dieser Schmach auf. (Alle ab. Herannahendes

Gewitter.) Nr. 9, Finale: Recitativ: Raimund

mit der geraubten Gudrun; Ã¶. Duett dieser BeideÂ«:

(^IlegrÂ« .iZilato 70 Tacte): LiebeserklÃ¤rung Rai-

mund's und ZurÃ¼ckweisung Gudrun's; Recitativ:

Baldur kommt, kÃ¤mpft mit Raimund, wird von diesem

getÃ¶dtet; darauf flieht Raimund mit Gudrun in einem

Boote nach drin Schiffe; die Freunde Gudrun s kom-

men zu spÃ¤t en: neben einer durch einen Blitzschlag

entzÃ¼ndeten Ei>l e erblicken sie den gctÃ¶dtctcn Baltur,

in immer weitirer Entfernung den fliehenden Raimund

mit der geraupten Gudrun; l). Quintett mit Chor

(l^srzkctlo H 46 Tacte, ^Ilegro vivace ^ ZV Tacte):

Klage und Rachcschwur. (Ende des Actes.) â•fl Die

StÃ¼cke Nr. 7, 8 nâ•žd 9 Ã¶. sind â•fl wie man sieht â•fl

nicht Ã¼bermÃ¤Ã�ig lang, Ã¼berhaupt sind alle MusikstÃ¼cke

Â»erhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig kurz â�� was scbon einmal bemerkt

wurde: gleichwohl lÃ¤Ã�t das Vorhandensein wie der

Umfang der eben erwÃ¤hnten Nummern zur GenÃ¼ge

erkennen, daÃ� die Hauptabsicht des Operndichters allein

auf Hervorhebung derjenigen Momente der Handlung

gerichtet war, welche der Herrschaft der Musik, d.h.

hier: der Anwendung des musikalischen Formalismus

gÃ¼nstig sind. Denn wem der Boden so unter den

FÃ¼Ã�en brennt, wie sicherlich dem RÃ¤uber Gudrun's,

der dÃ¼rfte sich wahrscheinlich eine gelegenere Zeit fÃ¼r

seine LiebeserklÃ¤rungen wÃ¤hlen und in einer Situation

der obigen Art schwerlich Veranlassung zu einem Duette

geben; der Vater, der Gemahl und der Bruder der

Geraubten aber, so wie ihre schlagfertigen Krieger,

wÃ¼rden natÃ¼rlicher handeln, wenn sie sogleich nach

der â��bloÃ�en ErzÃ¤hlung" vom Geschehenen zur

RÃ¤chnng der Schmach aufbrÃ¤chen und sich nicht erst

lange mit ohnmÃ¤chtigen Klagen und unnÃ¶ihigen gegen-

seitigen Aufforderungen in einem Sextett und einer

Arie aufhielten. Derjenige Operndichter, dem es um

Mcnschcndarstellung und nicht um die Composition

von MusikstÃ¼cken allein zu thun war, wÃ¼rde dann

wahrscheinlich Gelegenheit genommen haben, den SchluÃ�

(Nr. S l)) zu einer viel grÃ¶Ã�eren Bedeutsamkeit zu

erheben und an dieser Stelle der Musik ihr vollcÃ¶

Recht, den GefÃ¼hlen der Freunde Gudrun's freien und

energischen Lauf zu lassen â•fl hier, wo diese kÃ¼nstigen

Retter und natÃ¼rlichen RÃ¤cher Gudrun's sich von der

TÃ¶dtung Baldnr's und der EntfÃ¼hrung Gudrun's

mit â•žeigenen Augen" Ã¼berzeugeÂ», â•fl statt die

gerechte Klage und den bcdentfamen Nacheschwur

derselben in dic obcn angedeutete mehr als winzige

Form zu fassen.

Nach dieser Seite hin muÃ� ich Â»och des vierten

Actes â•fl Gudrun im Kerker â•fl gedenken ; er besteht

aus folgenden Musiknummern und Situationen: Nr. 22,

Instrumentale ans der BÃ¼hne: der schlafendeÂ» Gudrun

erscheinen im Traume die Gestalten des Geliebten nnd

des Bruders. Nr. 2Z, Recitativ und Arie: Gudrun

in freudiger Bewegung Ã¼ber die Erscheinungen des

Traumes nnd dic Banner der Freunde, die sie durch

ein Gitter erblickt. Nr. 24, Recitativ und Duett:

Raimund tritt ans, droht der widerstrebenden Gudrun

und entfernt sich dann wieder auf die heiniliche Kunde

eines Kriegers. Nr. 25, Prcghicra: Gudrun betet.

(WaffenlÃ¤rm drauÃ�en.) Nr. 26, Finale: Raimund

erscheint wieder in, Kerker, will erst mit Gudrun ent-

flicheÂ», dann aber die sich StrÃ¤ubende tÃ¶dtcn, als

dies durch deÂ» hcrciiistÃ¼ruiendeÂ» Alfred verhindert wird.

â•fl Hier folgen sich in einer Sccnc unmittelbar auf

einander zwei Ã¤uÃ�erlich vollkommen gleiche Situationen,

nÃ¤mlich : Gudrun allein, Gndrun und Raimund, Gudrun

allein, Gudrun und Raimund. Dicfe sccnische Ein-

fÃ¶rmigkcit dÃ¼rste selbst nicht einmal weder durch die

grÃ¶Ã�te Verschiedenheit in den GemÃ¼thslagen der Per-

sonen, noch durch die wesentlichste Bedeutsamkeit der
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Kerkermomente fÃ¶r die auÃ�erhalb der Mauern dieseÂ«

Kerkers weiterschreitende EntwickelnÂ»Â«, des Dramas

aufgewogen werden, am wenigsten aber durch Das,

was wÃ¤hrend der ersten vier Nummern dieses AeteÃ¶

vor den Augen und Ohren des Zuschauers wirklich

geschieht. FÃ¼hre ich hier an, daÃ� in Nr. 24 Raimund

zu Gudrun nichts weiter zu sagen weiÃ�, als: ,,EH'

soll die Freiheit Dir nicht werden, eh' sci'st Du glÃ¼ck-

lich nicht auf Erden, big mir des GlÃ¼ckes Sonne

scheint, bis Du auf ewig mir vereint" â•fl und: â•žSo

bÃ¼Ã�e denn den trotz'gen Sinn, verschmacht' in Ketten

hier; der Trotz, er bringt Dir nicht Gewinn! Ich

sag' es warnend Dir l" â•fl so wird man keinen Augen-

blick in Zweifel bleiben Ã¼ber die dramatisch vollstÃ¤n-

digste Interesselosigkeit der Situationen, welche mit

den Musiknummern 24 und 25 zusammenfallen.

Zu erwÃ¤hnen ist hier noch, daÃ� die Melodie ei-

nes Liedes sich durch die ganze Oper hinzieht; sie er-

klingt in der OuvertÃ¼re als Hauptthcma, im ersten

Acte ankÃ¼ndigend aus Horand's Munde, im zweiten

Acte rettend, als die trostlose Gudrun sich den Tod

geben will, im dritten Acte trÃ¶stend zu dem Marsche,

der Raimund mit Gudrun zur Kirche begleitet, im

vierten Acte wÃ¤hrend des Traumes und â•fl wie na-

tÃ¼rlich â�� im SchluÃ�chore. Diese Idee ist nicht Â»eu,

dem Ganzen aber jedenfalls vorthcilhaft; die Wieder-

kehr der Melodie ist auch stets dramatisch gcrcchtfcrÂ»

tigt; wie aber ist das Lied im ersten Acte eingefÃ¼hrt?

Bei dem Feste in Baldnr's KÃ¶nigsburg sagt dieser:

â•žHorand, will's Euch beliebeÂ», so stimmet an ein

Lied, das frisch mit vollen Segeln in alle Herzen

zieht" â•fl worauf Horand das Lied zur Harfe singt.

Abgesehen von der in der Oper oft und mit Recht

getadelten Aufforderung: â•žein Lied zn singen", hÃ¤ngt

von diesem Zufalle Leben und Tod Gndrun's im zwei-

ten Acte ab, und hÃ¤tte der ZuhÃ¶rer die Melodie die-

ses Liedes nicht schon in der OuvertÃ¼re und im ersten

Acte sechs Mal gehÃ¶rt, so kÃ¶nnte es Â»och zweifelhaft

sein, ob er im entsprechenden Momente des zweiten

Actes die Bedeutung derselben auch zn wÃ¼rdigen

wÃ¼Ã�te.

lSchlu? folgt ,

Aus Paris.

Spontini'Â« Tod, GrfteÂ« Conservatoireconcert.

Obgleich Spontini langst schon der Kunst und

durch sein zunehmendes GchÃ¶rleidcn selbst dem geselli-

gen Umgange abgestorben war, so konnte doch die

Kunde von dem Hinscheiden einer so bedeutendeÂ» Per-

sÃ¶nlichkeit nicht nach Paris gelangen, ohne tiefÂ« Sen-

sation zu erregen und bei den ihm nÃ¤her stehendeÂ«

Freunden und Verehrern schmerzliche Theilnahme zu

erwecken.

In Folge seines leidenden Zustandes, der in letz-

terer Zeit sich sehr verschlimmert, hatte der berÃ¼hmte

Meister im Laufe des verflossenen Sommers sich ent-

schlossen, in Begleitung und unter dcr liebevollen

Pflege seiner Gattin (bekanntlich einer Schwester

P. Erard's) eine Reise nach dcr Heimath anzntreten

und sich in dem bei Jesi im Kirchenstaate gelegenen Flecken

Majolati, seinem Geburtsorte, auf ein Jahr nieder-

zulassen, in der Hoffnung, daÃ� heimathlichc Luft in

lÃ¤ndlicher Stille heilsam einwirken werde auf sein arg

verstÃ¶rtes Nervensystem. Dort auch konnte der stetS

noch flammende aber unbefriedigte Ehrgeiz, mit ein

Hauptgrund seines Leidens, noch einige Nahrung sinÂ«

den und dcr Meister in Ermangclnng aller tunstleriÂ»

schcn BetÃ¤tigung sich am Gedeihen seiner anderartigen

SchÃ¶pfungen und mild,Â« Stiftungen erfreuen. In

seiner Heimath wollte wenigstens dcr vornehme Herr

und Graf von Sant Andrea, Ritter vieler OrdeÂ»

und Mitglied mehrerer Acadcmicn, an Ehren und An-

sehen genieÃ�en, was in Paris der groÃ�e Spontini

so unaussprechlich schmerzlich vermiÃ�te. Die bisherigen

Nachrichten von dorther, so erfuhren am vorigen Don-

nerstage Ã¼ber Tisch bei einem von Erard's dcr Mab.

ClsuÃ� und ihrer begabten Tochter aus Prag gebotenen

freundschaftlichen Mittagsmahl, waren befriedigend ge-

wesen, nur der letzte Brief sprach in etwaS bcsorglicher

Weise von einer starkeÂ» ErkÃ¤ltung, die sich der Meister zu-

gezogen. Im nÃ¤chsten Juli und August, so war die

Verabredung, wollten Erard's in Jesi mit dem Spon-

tinischcn Ehepaar zusammentreffen, und alle vier dann

die RÃ¼ckreise nach Paris antretcn. Sonnabend, also

zwei Tage nach diesen Mitteilungen traf die Trauer-

botschaft ein. Spontini hatte trotz seiner ErkÃ¤ltung

einer kirchlichen Feier beiwohnen wollen und sich bei

dieser Gelegenheit ein heftiges Fieber zugezogen, wel-

chem er an, 24stcÂ» Januar im 7Zstcn Jahre seines

LcbcnS erlag. Am heutigen Vormittag wohnten seine

Verwandten und Freunde in dcr Magdalcncnkirche

einem zu scinem Andenken vcranstalictcÂ» Scclcnamt

bei, dessen musikalischcr Thcil nur aus GesÃ¤ngen des

Kirchenchors unter Orgclbcglcitung bestand. Mehrere

StÃ¼cke ans Fernand Cortcz waren mit lateinischem

Texte zn diesem Behuf eingerichtet worden, und LcfcÂ»

bÃ¼rc-Wclv trug auf dcr Orgel den Morgenhvmnus

und einen Marsch ans der Vestalin vor. Unter den

vielen anwesenden KÃ¼nstlern bemerkte man nicht ohne

Theilnahme den alten berÃ¼hmteÂ» Dcrivis, dcr in der

ersten Vorstellung des Meisterwerks mit so groÃ�em

Beifall in dcr Partie des Hohenpriesters austrat.
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Spontini schloÃ� die groÃ�e Gluck'sche Kunst:

Periode, deren Traditionen iÂ» jeder Beziehung er in

Paris mit mahrer PietÃ¤t von den Zeitgenossen des

groÃ�en Meisters sich anzucigenen strebte, und erÃ¶ffnete

die Rossinische, die mit der ganzen aus ihr hervorÂ»

gegangenen, ihm so verhaÃ�ten neuitalienischen Ver-

irrung, merkwÃ¼rdig genug, im Keime schon in einigen

Tactcn der klassischen Bestalin nachzuweisen ist. Seinen

letzten Triumph erlebte er vor zwei Jahren im Con-

servatoir, als ein Theil des zweiten Actes der Vestalin

mit so wÃ¼thendem Beifall (wenn sich Furore so Ã¼ber-

tragen lÃ¤Ã�t) zur AuffÃ¼hrung kam, fÃ¼r ihn Erhebung

und wahre Beseligung.

Einen nicht unbedeutenden Theil seines VermÃ¶gens

verwendete der Verstorbene auf milde Stiftungen in

seiner Vaterstadt.*) Seine sÃ¤mmtlichen Manuskripte

hatte er die Absicht dem KÃ¼nstlerverein zu vermachen,

doch unterblieb es vor der Hand in Folge einer Medac-

tionsform des Contracts Ã¼ber die man sich nicht eini-

gen konnte. Er hinterlÃ¤Ã�t reichhaltiges Material zu

interessanten Memoiren, deren Anordnung zu derein-

ftiger VerÃ¶ffentlichung er zwei seiner Freunde und

Verehrer, Hector Berlioz und dem Unterzeichneten

anvertraut hatte; eine Vorarbeit die kaum begonnen

durch die bald darauf folgenden politischen Ereignisse

unterbrochen und seitdem nicht wieder aufgenommen

ward. A. G.

lSchluÂ« folgt..

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nftler Verein. ZufÃ¤llige UmstÃ¼nde

haben seit langerÂ« Zeit die Berichte in dies. Bl. Ã¼ber die

ThÃ¤tigkeit unsereÂ« VereinÂ« verhindert. EÂ« wurde zuletzt der

vom Verein am LSsteÂ» Juli vor. I. Veranstalteten Feier von

Bach'Â« IvvjÃ¤hrig'm TodeÂ«tage gedacht. Im vorigeÂ» Sommer

fanden auÃ�erdem noch zwei musikalische AuffÃ¼hrungen Statt,

die deÂ« Interessanten mancherlei boten. In der im August

') Er stiftete zu Jesi eiÂ« LeihhanÂ« und zwei Stipendien

fÃ¼r geistliche Erzirlmng im Seminar In Majolati, ein Spital

fÃ¼r Greise beiderlei GeschlechtÂ« ; eine unter Leitung der Â«seslre

viÂ» stehende Schulaustalt fÃ¼r TÃ¶chter hÃ¼lfÂ«dÂ«dÃ¼rftlger Eltern;

Â«ine BrÃ¶dergesellschaft der christlichen Lehre zur Leitung einer

Erziehungsanstalt fÃ¼r Knaben; ein LeihhauÂ«; in einem Kloster

zwei Stipendien fÃ¼r junge MÃ¤dchen die sich dem Klofteileben

widmen wollen, nebst Ausstattung im Fall der vorgezogenen

Ehe; mehrere Legate endlich, zum Vortheil von KircheÂ« oder

von Individuen auÂ«ges'Ã�t. Durch ein pÃ¤pstlicheÂ« Breve vom

Monat MÃ¤rz 1Â«4S sind sÃ¼mmtliche hier angefÃ¼hrte Stiftun-

geÂ» nnd Legate unter Schutz und Aufsicht deÂ« Srzbischofs

KardinalÂ« Eotini, BischofÂ« vÂ°n AlbanÂ», gestellt.

abgehaltenen hÃ¶rteÂ» wir: 1) Sonate von Carl Schwencke fÃ¼r

Clarinette und Pianoforte, Â«orgetrageÂ« von den HH. JwaaÂ»

MÃ¶ller und Kuhlau; S) Lieder vou Twietmeyer (Mitglied

deÂ« VereinÂ«), gesuugeu von Frl. Kietz; S) Arie deÂ« Sene-

schall auÂ« der Oper Johaun von PariÂ« von Boieldieu, ges.

von Hrn. Hamilton Braham; 4) Sonate fÃ¼r Pianoforte

und Horn von Beethoven, letztereÂ« fÃ¼r Altclarinette arrangirt,

vorgetr. von den HH. Kuhlau und JwanÂ»MÃ¼ller; S) Arie

auÂ« I.Â» gsÃ¼s IÂ»Ã¶rÂ» von Rossini, ges. von Hrn. H. Braham.

Der zweite Musikabend am 9tev September brachte: l) TriÂ«

von Bergsohn, Â»orgetr. voÂ« dem Compoviftev, den HH.

Becker Â«nd GrÃ¼tzmacher; 2) geistliche Lieder voÂ« AloyÂ«

Schmitt, ges. von HrÂ». Meyer; S) DuÂ« fÃ¼r Pianoforte und

Violoncell von Bergsohn, vorgetr. vom ComponifteÂ» nnd Hrn.

GrÃ¼tzmacherz 4) Serenade von BeethoveÂ«, zÂ» vier HÃ¤nden

eingerichtet von MoscheleÂ«, vorgetr. Â»vÂ« deÂ» HH. Kuh lau

Â«Â«d Albrecht.

Zu MichaeliÂ« faudeÂ» die Wahlen deÂ« neneÂ» VorstÃ¤ndeÂ«

Statt. SÂ« wurden gewÃ¤hlt: F.Brendel, Vorsitzender; C.

ZÃ¶llner, Stellvertreter; F. Gleich, SchriftfÃ¼hrer; Fr.

Hofmeister, Easfirer; Â«. Leonhard, erster Musikmeister;

E. BÃ¼chner, zweiter Musikmeister; Dr. Merkel, Ordner.

ZÂ« dieser Zeit erfolgte der Austritt mehrerer Mitglieder auÂ«

GrÃ¼nden, die dem BerelÂ« selbst sehr ferÂ« liegeÂ». Zu deu bei-

deÂ« Â»och vor dem WeihnachtÂ«feft gehaltenen VersammlungeÂ«

hielt Hr. Kr. Merkel zwei VortrÃ¤ge Ã¼ber daÂ« menschliche

Stimmorgan, dessen Anatomie vÂ«d Physiologie, und zeigte

anÃ�er einem hÃ¶lzernen Modell deÂ« KehlkopfeÂ« anch einige Spi-

ritus-PrÃ¤parate deffelbeÂ«.

Nach Neujahr wÃ¤reÂ« wieder zwei Musikabeude, am eteÂ«

Â»nd am 2Â«steÂ» Januar. An erfterem hÃ¶rteÂ» wir: !) Trio voÂ»

H. Marschner, Â»orgetr. von deÂ» HH. BÃ¼chner, Meyer nnd

Grabau; 2) PhantasteftÃ¼cke von Rob. Schnmann fÃ¼r Pfte.,

Violine und Violoncell, vorgetr. von desselben; 3) Lieder vou

MoscheleÂ«, ges. von Frl. Kietz. Der Mnfikabend am 2Â«ften

Januar war Â»orzugÂ«weife dazu bestimmt, Â«in neueÂ« Mitglied

deÂ« VereinÂ«, Hrn. Th. Hentschel, frÃ¼heren SchÃ¼ler deÂ«

Prager CouservatoriumÂ«, als Componisten kenneÂ» zu lerneÂ«.

Wir hÃ¶rteÂ» eine OuvertÃ¼re zu vier HÃ¤ndeÂ« voÂ« demselben,

gespielt vom Componisten Â»nd Hrn. BÃ¼chner, so wie einige

Lieder und SalonftÃ¼cke fÃ¼r Pianoforte. AuÃ�erdem spielte Hr.

BÃ¼chuer die lyrischen Skizzen von Shlert. â•fl In der am

S7fteÂ» Januar stattgehabten Versammlung machte F. Gleich

Mittheilungeu auÂ« Rich. Wagner'Â« Buch: â•ždaÂ« Kunstwerk der

Zukunft", welche eine ziemlich lebhafte Debatte zur Folge

hatten. F. G.

Leipzig. Am 17teu Februar veranstaltete der Harfen-

virtuvÂ« Hr. A. E. Pratte, k. schwed. Eoncertmeifter, eine

musikalische Soiree iÂ» der BuchhÃ¤udlerbÃ¶rse. Er spielte 8Â«v-

veuir <IÂ« IÂ« 8uÂ«Ie, Phantasie Ã¼ber alte schwedische VolkÂ«mÂ«loÂ«

dien, deÂ» ersten Satz eineÂ« CovcertÂ« Â»vd eine r,uii,isie Ã¤>Â»>

milique Ã¼ber Melodien auÂ« dem FreischÃ¼tz. Hr. Pratts zeigte

sich alÂ« trefflicher VirtuoÂ« auf seinem Instrument, dem er tÂ»
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der Behandlung manche eigenthÃ¶mliche ihn von Parish-AlvarÂ«

nnterfcheidende StitÂ« abgewonnen hat. Wenn bei jenem daÂ«

GroÃ�artigt, Schwungvolle Ã¼berwiegend war, so tritt bei Hrn.

P. mehr die franzÃ¶sische Eleganz Â»nd Feinheit hervor. Sein

Spiel ist SvÃ�erft sauber, correct, nnd namentlich weiÃ� er die

Abstufungen deÂ« ToneÂ« Â»om Forte zum Piano biÂ« in'Â« leiseste

Berklingen meisterhaft auszufÃ¼hren. Weniger gÃ¼nstig kÃ¶nnen

wir uu< Ã¼ber seiue CompofitioneÂ» aussprecheÂ». Sie gehÃ¶ren

nach Inhalt Â»ud Form der Ã¤lteren Zeit an. Am wenigsteÂ»

dehagte Â»Â»Â« ein Melodram â•žTorquato Tafso'S Tod" von Ni-

Â«ander, von der Compofitiov des EoucertgeberS, die Worte

gesprochen von der Nichte desselben, Frau Lessing, welche

die SoirSe durch ihre GesangSvvrirSge unterstÃ¼tzte. In letz-

terer lernten wir eine gewandte ColoratnrsÃ¤ngerin, die freilich

tnrch ihre Stimmmittel nicht sehr degÃ¼uftigt wird, kenneÂ».

Sie sang die Gvaden-Cavatine aus Robert, Rode'S Variatio-

nen Â»nd eine schwedische Romanze. Hr. P. erntete reichen

Beifall. Im Ganzen wÃ¼rde die Soirse noch eineÂ» gÃ¼nftigÂ«-

nn Eindruck gemacht haben, wenn sie aus weniger Nummern

bestanden hÃ¤tte. â•fl

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements Â«. Ter Tenorist

FraSchini, welcher in Turin so groÃ�es Aussehen gemacht

hat, ist fÃ¼r die Wiener Oper gewonnen. Die Theaterzeitung

nennt ihn den â•žKÃ¶nig der Tenoristen."

3Â» BrÃ¼ssel hat ein blinder Pianist, Â«an Ommeren,

in einem Eovcerte sehr gefalleÂ».

Der Violoncellist ServaiS hat in einem Eoncert des

Musikvereins LruckiliÂ« musicÂ» zu Rotterdam mit groÃ�em Bei-

fall gespielt. Er beabsichtigt auch in Amsterdam im Verein

mit dem belgischeÂ» Pianisten Achille de Bigny Eovcerte

zu gebeÂ».

Roger wird die Pariser Oper Â«erlassen Â»Â»d eiÂ» drei-

monatliches Eugagement mit 70,000 FrancÂ« in Hamburg au-

Â»ehmeÂ». Klingt etwaÂ« fabelhaft.

VieurtempÂ«, der sich lÃ¤ngere Zeit in Petersburg auf-

gehalten hat, wird in nÃ¤chster Zeit Â»ach Paris kommen und

dort mehrere vene CompofitioneÂ» vorfÃ¼hren.

Die Pianiftin Mad. Pleyel erntet Ruhm, KrÃ¤nze und

Gold in Lyon. BesonderÂ« machte sie GlÃ¼ck mit Weber'Â«

EoncertstÃ¼ck nnd Beethoven'Â« CÂ»Moll - Eoncert.

Therese MilanollÂ« ist gegenwÃ¤rtig in StraÃ�burg.

Am soften Janvar gab fit im Saal dtr KSuvioo Ã¶eÂ» Â«is den

Ã¤rmsten SchulkinderÂ» ein Eoncert, in dem sie zwei StÃ¼cke

selbst spielte. UngefÃ¤hr SOÂ« Kinder waren gegenwÃ¤rtig, welche

sie lebhaft beklatschteÂ». Nach dem Conceir schenkte die KÃ¼nst-

lerin jedem Knaben eine Binse, eine Halsbinde Â»vd Â«iÂ»eÂ»

Kochen, jedem MÃ¤dchen ein Kleid und Â«inen Kuchen. Man

kann sich dlÂ« Freude dieser armen Kinder denken. â•žWenn

man einen so edlen Gebrauch von seinem Talent macht, ver-

dient man doppelt den Namen eines groÃ�eÂ» KÃ¼nstlers", fÃ¼gt

der VSmocrsle Â«Iii Â«Km dieser Notiz bei.

FraÂ» Â«. Marra-Volmer Â»nd Frau KÃ¼chenmeisterÂ»

RÃ¶dersdorfs gaftiren gegenwÃ¤rtig mit groÃ�em Erfolg iÂ»

EÃ¶ln.

Jenny Lind hat die Republik der vereinigten StaateÂ»

verlasseÂ» und singt jetzt in der Havannah.

Der Bassist Solomon hat einen neuen Coutract mit

der kÃ¶nigl. Oper in Berlin abgeschlossen, Â»ach welchem er

SSOO Thlr. ZahreSgage bezieht.

An Lortziug'S Stelle ist der Musikdirektor Thon,Â«Â« anÂ«

Darmftadt am Friedrich-WilhelmftÃ¤dtischen Theater Kapell-

meister geworden.

Vermischtes.

B erdi'Â« Hernani wird in Frankfurt a. M. einftndirt.

In Mannheim hat eine komische Oper, â•ždie rotbe MaÂ«ke"

von Ernst Paner sehr gefallen.

Anch in BallenftÃ¼dt Â»nd Gotha ist der Prophet einge-

zogen. In letzterer Stadt hat Reer alÂ« 3Â«hÂ«Â»n ercelltrt.

Die Theaterchronik erzÃ¤hlt folgenden komischen Vorfall

bei der ersten Vorstellung von Auber'S verlornem Sohn in

der groÃ�eÂ» Oper zÂ» PariÂ«: Hr. Fricot, eiÂ» wohlbeleibter

Rentier Â»ud regelmÃ¤Ã�iger Besucher der groÃ�eÂ» Oper, konnte

zu dieser Vorstellung kein Bittet bekommen Â»nd wendete sich

deshalb an einen Compaisen, der ihn hinter die EonlifseÂ»

schmuggeln sollte. Nachdem Hr. Fricot versprochen sich dort

in AlleÂ« zu fÃ¼gen, stellt ihn der Figurant dem Maschinen-

meister alÂ« Pompier vor: er wird nun in die keineswegs sau-

bere und bequeme Tracht eines solchen gesteckt, mvÃ� sechs

Stnvden lang an einer FeuersprÃ¶tze Wache steheÂ», wird ge-

drÃ¤ngt und gestoÃ�en und siebt natÃ¼rlich von der Oper gar nichtÂ«.

IÂ» Antwerpen Â»nd in Genth wird der verlorene Sohn

einftndirt.

3Â« der OpÃ¶rs comique bereitet man eine kleine einaktige

Oper soÂ» Grisar vor; dieselbe heiÃ�t Lelio.

Die SÃ¤ngerin Frl. WÃ¼rft in Stuttgart soll bereitÂ« viel

von ihrer Stimme verlÃ¶reÂ« haben uud Ã¼berhaupt sehr leidend

sein. KÃ¼rzlich ist sie bei einer AuffÃ¼hrung Â«ou Spoutini'S

Veftalin so krank geworden, daÃ� die Oper nicht weiter gespielt

werdeÂ» konnte. Man gab statt dessen den zweiten Act deÂ«

Belisar, â��um dem Publikum einen GenuÃ� nicht zâ�� entziehen",

wie der Mann sagte, der von der BÃ¼hne herab diese AbÃ¤v-

dernng anzeigte.

Druckfehler-Berichtigungen. Nr. 6. Seite ss,

SpalteÂ«, ZeileÂ» v. u. lieÂ« Tragweite statt Wegweite.
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ZeitgemÃ¤Ã�e Betrachtungen. *)

Von T. Â«.

VII.

WolleÂ».

â•žMeine Huldigung gilt nicht den Handlungen,

sondern dem Genius des Mannes; ich preise nie die

That, sondern nur den menschlichen Geist:" â•fl diese

Worte H. Hcine's und jene Ucbcrschrift standen an

der Spitze einer neuen zeitgemÃ¤Ã�en Betrachtung, welche

als versprochener AbschluÃ� in der fortgesetzten Behand-

lung eines eben so unerquicklichen, als undankbaren

Themas das Ende des â•žProtestes" bildeÂ» sollte,

den gegen das neueste Wunderwerk unserer Ã¼ber alle

Beschreibung erhabenen Thcaterkunst einzulegen diese

Zeitschrift fÃ¼r eine ihrer heiligsten Pflichten erachten

muÃ�te. Jetzt jedoch ist die VerrÃ¼cktheit zu Ende:

der falsche Prophet gehÃ¶rt bereits unter die Todten,

und so ist jede weitere BeschÃ¤ftigung mit ihm auch

noch Ã¼berflÃ¼ssig geworden. Vom Wollen Mcverbcer's

gilt hcnte, was schon vor dreizehn Jahren in dieser

Zeitschrift behauptet wurde: â•žVerblÃ¼ffen oder kitzeln

ist sein Wahlspruch." Ich unterlasse also die neuen

Variationen Ã¼ber dieses alte Lied; dem scharfsinnigen

Leser aber wird die Bedeutung meines Moltos auch

ohne weitere ErklÃ¤rungen aufgegangen sein. Das

Amt des zeitgemÃ¤Ã�en Betrachters darf ich jedoch

nicht an den Nagel hÃ¤ngen ohne des MÃ¶llens der-

jenigen MÃ¤nner nÃ¤her zu gedenken, welche durch Ver-

fertigung von Prophctcnliteratur die Papicrconsnmtion

im lieben Vaterlandc ans eine so bedenkliche Weise

gesteigert haben und ich vermag der ErfÃ¼llung dieser

angenehmen Pflicht nm so mehr auf eine scheinbar

vielleicht selbst Ã¼bertriebene Art mich hinzugeben, als

dieses Thema in Wahrheit noch viel unerschÃ¶pflicher

genannt werden darf, denn alle Wunderwerke unserer

erhabenen Thcatcrknnst zusammengenommen.

Wohin nun aber â•fl bei dieser UcbcrfÃ¼llc von

Prophctcnliteratnr â•fl die Hand zuerst ausstrecken?

mit welchem gelehrten Thcbancr beginnen? â•fl Wer

lÃ¤chelte meineÂ» suchenden Blicken wohl holdseliger und

*) SÂ« gern wir die Polemik, Ã¼berhaupt die ErÃ¶rterungen

Ã¼ber Vilsen Gegenstand beendet gesehen hÃ¤tten, so dÃ¼rfen wir

doch unserem geschÃ¤tzten Mitarbeiter den Raum zur Erwide-

rung auf gegen ihn gerichtete Angriffe nicht versagen. Wir

bemerkten schon einmal, daÃ� der Streit von ihm nicht began-

nen wurde, und der Betreffende hat ei sich daher nur selbst

zuzuschreiben, wenn aus einer durchaus sachlich gehaltenen Be-

trachtung Streitigkeiten persÃ¶nlicher Art bervorgegangen find.

Einmal angefangen mag die Angelegenheit bis zum Ende

durchgesprochen werden. Wir wÃ¼nscheÂ» aber dann eine Bei-

legung der Controverse. D. Red.

mit schnsÃ¼chterem Verlangen entgegen, alS jener famose

Professor am deutschen Rheine? wer aber verdiente

auch eher den Vorrang vor allen Ã¼brigen PsalmisteÂ»

des falschen Propheten, als der allerchristliche â•žNachs

komme einiger zweihundcrtjÃ¤hrigen General Â»SupcrinÂ»

tcndcnten", der Vormund des â•žhÃ¼bschen MÃ¤dchens,

das nur ein wenig schielt", der Mann, â•ždessen Namen

schon Gerbcr's altes und neues Lexikon nennt"? â•fl

Wage ich es.aber auch, â•fl ich, dessen stammbaumliche

Erinnerung mir bis zu einem noch lebenden GroÃ�vater

hinanrcicht, der weder General-Superintendent, Â»och

wackerer KÃ¼nstler, sondern ein schlichter Leinweber ist,

dessen Namen auch weder ein altes noch ein neues

Lexikon nennt, sondern der sich vielmehr sammt seiner

geborenen wie ungeborencn Nachkommenschaft in die

tiefsten Tiefen der Erde verbergen sollte vor dem strah-

lenden GlÃ¤nze des Namens, durch den das schielende

MÃ¤dchen bei ihrer sechsten Erscheinung die Augen der

niederfallenden und anbetenden Welt geblendet hat? â•fl

Wahrlich, das ist ein hohes WagniÃ� und hoher Muth

gehÃ¶rt zu diesem WagniÃ�; aber hoher Ruhm krÃ¶nt

auch diesen Muth zÂ» solchem WagniÃ�, und um den

hoheÂ» Preis dieses Ruhmes solchen Muthes wage ich

denn das Ungeheuere und fÃ¼hre deÂ» Nachkommen einiger

General-Superintendenten feierlichst jetzt zur Richt-

stÃ¤tte.

In sieben Artikeln, die sich gleich einem endlosen

BaÂ»dwurÂ»,c durch eineÂ» Zeitraum von sechzehn Wochen

schlÃ¤ngelten, hat das schielende MÃ¤dchen dem neuesten

Wunderwerke unserer Ã¼ber alle Beschreibung erhabenen

Thcatcrknnst den kritischen Tribut dargebracht; in zwei

vorausgeschickten Extra - Artikclchcn hat cs die Auf-

merksamkeit dcr 33 Nationen von der dcntschcn Frage

und dem Schleswig-Holstcin'schcn Kriege ab und auf

dieses neue Wunderwerk einer Ã¤sthetischen Kunstkritik

mit einer Pfiffigkeit zu lenken gewuÃ�t, die fÃ¼r ihren

innersten Beruf zur Beurthcilung des Machwerks dcr

beiden GroÃ�wÃ¼rdcntrÃ¤gcr der allmÃ¤chtigen Kunst- und

Weltbebcrrschcrin â•žPsifsigkcit", so wie fÃ¼r ihre gÃ¶ttÂ»

liche Bcflimimlng zu ewiger Bandwurmcrzeugung auch

nicht den leisesten Zweifel Ã¼brig lassen koimtc. Wer

hÃ¤tte wohl ein StÃ¼ck dieses Bandwurms betrachtet

und von den Ã¼brigen StÃ¼cken seine Augen nicht mit

der unerhÃ¶rtesten GleichgÃ¼ltigkeit abgewendet? â•fl Hoffcn

wir, daÃ� dic heutige nun cinmal bÃ¶se Welt den drei

gegen diese BlÃ¤tter, den Hrn. Dr. KrÃ¼ger und einen

gewissen T. U. losgelassenen ExtrawÃ¼rmcrchcn etwas

mehr Beachtung geschenkt hat und suchen wir deshalb

aus ihrer Beschaffenheit eine Anschauung von dem

Staudpunkte zu gewinnen, den das schiclcnde MÃ¤d-

chen als bandwurmcrzcugendc Vcrfertigerin von Pro-

phetcnliteratnr eingenoinmen hat.

FÃ¼r die durch Anstellung meiner â��auÃ�crordent-
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lichen" Betrachtung bkgangtne Thorheit kann mir

Â«inigtrmaÃ�kÂ» nur das zur Entschuldigung dienen, daÃ�

ich dcn â•žUngenannten", der die erste Erscheinung des

schielenden MÃ¤dchens begleitete, fÃ¼r irgend ein obscures

Individuum halten zu mÃ¼ssen glaubte, das nament-

lich durch meine Crcirung eines â•žhebrÃ¤ischen KunstÂ»

geschmacks" in seinen isracliten - freundlichen Sympathien

verletzt morden sei und nun in eincm wÃ¼thcndcÂ» An-

falle von HumanitÃ¤t nichts Geringeres beabsichtige,

als durch eine vcrstÃ¤ndniÃ�vollc Wiedergabe

einiger meiner â•žSÃ¤tze und AusdrÃ¼cke" die bckla-

gensiverthen Opfer des schielendeÂ» MÃ¤dchens Ã¼ber die

in dieser Zeitschrift niedergelegten â•žA u seh a u u n g c n"

vom falschen Propheten hinterlistig zu tÃ¤uschen. Der

LÃ¶blichkeit meines â��MÃ¶llens" mir bewuÃ�t, von der

Richtigkeit meiner â•žAnschauungen" natÃ¼rlich auf

das Innigste Ã¼berzeugt, Ã¼brigens von der Vorsehung

mit einer Friedensliebe ohne Gleichen ausgestattet,

glaubte ich dieses â•fl wie es sich spÃ¤ter herausstellte â•fl

nur in meiner Einbildung eristircnde obscnrc Indivi-

duum und mit ihm â•fl wie ich Â«Ã¤mlich hoffte â•fl alle

Ã¼brigen Individuen seiner obscuren Art ein fÃ¼r alle

Mal mir vom Leibe halten zu mÃ¼ssen und zu

kÃ¶nnen: deshalb zwang ich mich zu einer ernsten Ent-

gegnung, die meine â•žAnschauungen" weiter hin

begrÃ¼nden sollte. Die sechste Erscheinung des schielen-

den MÃ¤dchens bewies mir jedoch, daÃ� jenes obscurc

Individuum kein obscnres Individuum, sonderÂ» der

Nachkomme einiger General-Superintendenten gewesen

und daÃ� dieser im Besitze eines Namens war, deÂ»

schon Gerbers altes und neues Lexikon nennt; zur

Erzeugung dcÃ¶ vorlÃ¤uferischcn ersteÂ» CxtrawÃ¼ruichens

konnteÂ» ihn sonach auch keineswegs isracliten-freund-

liche Sympathien veranlaÃ�t haben, â�� wÃ¼rdeÂ» die

General-Superintendenten ob einer Ã¶ffentlich kundge-

gebenen Uebcrcinstiinmung ihres famosen Nachkommcns

mit unseren eben so ketzerischen als vÃ¶llig abgeschmack-

ten Judcnemancipationsidccn sich nicht in ihrem zwei-

hundertjÃ¤hrigen Grabe herumgedreht habeÂ» ? â•fl sonÂ»

dern bei soliden allcrchristlichstcn AntcccdciitieÂ» eher

alles Andere, vielleicht sogar das vollkommenste GegenÂ»

theil jener frevelhaften Sympathien â•fl ein angccrbtcr

und bis zum wÃ¼thendstcn Blutdurst gesteigerter, wahr-

haft mittelalterlicher JudenhaÃ�, der sich nur aus Furcht

vor der von dcn GrundsÃ¤tzen einer allgemeinen Gleich-

heit und BrÃ¼derlichkeit tief durchdrungeneÂ» Polizei

unseres gesegneten Zeitalters hinter gewissen Ã¼bertrieben

humanen Redensarten zu verbergen sucht. Von diesem

Augenblicke an war es mir bis zum AugenÃ¼bergchen

klar, daÃ� ich Inhalt und Form meines â��AuÃ�erordent-

lichen" total verfehlt halte und daÃ� Alles, was mit

dem Bandwurmerzeugungsprocesse des schielenden MÃ¤d-

chens in irgend welchem Zusammenhange stand, iÂ«

eine Reihe mit dein Objccte der Ã¤sthetischen Kunstkritik

des famosen Professors getreten, dadurch aber fÃ¼r

mich zum GegenstÃ¤nde unerschÃ¼tterlichster Heiterkeit

geworden war. Ich betrachte es als eine gerechte

Strafe dcÃ¶ Himmels fÃ¼r dcn anfÃ¤nglich bewiesenen

Mangel aÂ» SpÃ¼rnase, daÃ� ich Â»lir jetzt von dem

schielenden MÃ¤dchen die Nachrede der â•žEitelkeit, An-

spruchsfÃ¼llc und SelbstgenÃ¼gsamkeit" gefallen lassen

muÃ�. Doch zur Sache.

Silbcnstechcrci, Buchstabcnfanatismus, Wortklau-

berei erscheinen als die hervorstechendsteÂ» Neigungen

des Mannes am Rheine â•fl â•žWorte" statt der

â•žBegriffe", â•žNoten und BiichstabcÂ»" statt

der â•žAnschauungen" zeichnen die ErtrawÃ¼rmcrchen

des schielenden MÃ¤dchens vor allen. Anderem aus.

Wenn der Gegenstand, dem der Aufwand dieser

â•žWorte, Noten und Buchstaben" gilt, der

MÃ¼he verlohnte, so wurdeÂ» cinigc nÃ¤hern Nachweise

fÃ¼r jene eben so Â»othwcndiz, als hÃ¶chlichst belustigend

sein: da dieser Gegenstand jedoch eiÂ» falscher Prophet

ist uud wir Ã¼berdies im Jahre 1N51 lcben, so darf

ich mir einen Belnstigungsversuch nicht erlaubeÂ», der

voÂ» den LeserÂ» dieser Zeitschrift wahrscheinlich als

eine Beleidigung anfgcnommen werden mÃ¶chte. Folge

seiner Buchstabcnanschanung ist es nun, wenÂ» der

schwer gelehrte Professor da einige vÃ¶llig Ã¼berflÃ¼ssige

Bemerkungen aus dem Clavicrausznge herausbuch-

stabicrt, wo der zeitgemÃ¤Ã�e Betrachter nach dcn Tat-

sachen einer drntscheÂ» MustcrvorÃ¼cllung urthcilt; Folge

seiner Buchstabeuanschaunng ist es, wenn cr in der

Handlung der famosen Oper ein Nonplusultra von

Sinnigkcit und Ncthwcndigkcil erblickt, wÃ¤hrend ein

Anderer in ihr blos das verdienstliche BemÃ¼heÂ» moder-

ner Kunstmachcr erkennt, Schliltschuhtanz, SonnenÂ»

oÂ»sgaÂ»g, Pnlvcrerplosion und derartige wesentliche

Dinge durch einige andcrc ganz gleichgÃ¼ltige

VorgÃ¤nge hÃ¼bsch aiiScinantcr zu hallen, wirkungs-

reicher zu machen, knrz â•fl in's gehÃ¶rige Licht zu

stellen. Folge seiner Buchstabcnanschauuug ist es, daÃ�

der Nachkomme einiger GeneralÂ»Superintendenten da

â•žÃ¤sthetische Kunstkritiken" schreibt, wo der be-

scheidene Enkel eines schlichten Leinwebers in â•žzeit,

gemÃ¤Ã�en Betrachtungen" sein volles Herz ent-

ladet; Folge seiner Bnchstabciianschaunng ist es end-

lich, daÃ� er in dieser Ã¤sthetischeÂ» Kunstkritik eines un-

Ã¤sthetischen Machwerks sogar zu tadeln wagt, wo

ich blos Bewunderung habe fÃ¼r das Streben zweier

Kunstmacher, die mit seltener McnichenkenntniÃ� auf

die Bescheidenheit des heutigen Publikums spceulirend,

jedenfalls ein gottgefÃ¤lliges Werk vollbringen, indem

sie diesem Publikum Gelegenheit zur Uebunz der christ-

lichsten aller Tugenden geben. Wo ans eine so billige

Art und Weise Erfolgt zu erringen sind, da wÃ¤re es
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Thorheit, mehr zu verlangen â•fl Narrheit, mehr zu

bieten: die Prophetenverfertigcr aber sind kluge, sehr

kluge Leute. Wenn der Mann am Rheine sich nun

damit begnÃ¼gte, selbsteigen und allein Ã¤sthetische Kunst-

kritiken Ã¼ber die BuchstabeÂ» und Noten des falschen

Propheten zu verfertigen, so wÃ¼rde gegen diese an sich

ganz unschÃ¤dliche Privatbelnstigung eines deutschen

Professors kein vernÃ¼nftiger Mensch etwas Erhebliches

einzuwenden haben; daÃ� er jedoch auch bei Andern

die fixe Idee von einer Ã¤sthetischen Kunstkritik Ã¼ber

ein Machwerk voraussetzt, welches offenbar doch unter

aller Kritik ist, daÃ� er in den unschuldigen Betrach-

tungen, die diese BlÃ¤tter in jÃ¼ngster Zeit gebracht

und die zum Zeichen ihrer ZeitgemÃ¤Ã�heit sich mitunter

bis zu einer harmlosen Seitenbemerkung Ã¼ber das

neueste Wunderwerk unserer Ã¼ber alle Beschreibung

erhabenen Theaterkunst verstiegen haben, die seinsollende

â•žKritik" cineÃ¶ seinwollcnden â•žAcsthetikers" vermuthet:

das â•fl ist eben auch nur eine Folge seiner

Buchstabcnanschauung, der es unmÃ¶glich fÃ¤llt, eine

fremde Anschauung â•fl wie eine Anschauung

Ã¼berhaupt â•fl zu erfassen und die sich daher immer

nur an die einzelnen Worte und SÃ¤tze hÃ¤lt, in denen

diese Anschauung sich ausspricht. Allerdings erman-

gelt die â•žNeue Zeitschrift fÃ¼r Musik" des Ruhmes,

den das â•žschielende MÃ¤dchen" mit der Erzeugung

seines Bandwurms sich errungen hat, aber ein Ding

wie eine Ã¤sthetische Kniistkritik des falschen Propheten

zu verfertigen, kann eben auch nur einem so schwer

gelehrten Professor einfallen, der von seinem Buch-

stabcnthronf auf die â•žErscheinungen des gewÃ¶hnlichen

Lebens" mit so ungeheuerer Verachtung herabsieht,

daÃ� er in den Machwerken seines pfiffigen SchÃ¼tzlings

noch nicht einmal die GegenstÃ¤nde stereotyper HeiterÂ»

keit fÃ¼r alle guten musikalischen Christen bemerkt hat.

Wenn dann aber der Mann am Rheine wirklich den

unwiderstehlichen Beruf in sich fÃ¼hlt, ,;n richten Ã¼ber

das Was und Wie der schriftstellerischen Wirksam-

keit, so muÃ� er die Vormundschaft des schielenden

MÃ¤dchens aufgcben und sich zu Nutz und Frommen

der deutschen Opernwiithschaft als Ccnsor anstellen

lasseÂ», das wird in unscrcn rcstaurationswÃ¼thigcn

Zeiten nicht eben schwer halten und ihn in den Stand

setzen, wirkungsvoll durch Thatcn zu vernichten, gegen

was er jetzt ohnmÃ¤chtig mit HÃ¤nden und FÃ¼Ã�en stram-

pelt. Welch ein Interesse wÃ¼rdeÂ» die Striche des

schwer gelehrten Professors nicht Â»icincn zeitgemÃ¤Ã�en

Betrachtungen verliehen haben, deren â•žStyl jetzt so

langweilig", deren â•žWitz so zweifelhaft" ist â•fl O,

nicht um eine Million mÃ¶chte ich diese schlechten

Sie werden mich verstanden haben, famoser Herr Pro-

fessor. HÃ¤tte Ihr guter Engel Sie wenigstens vor

diesen verhÃ¤ngniÃ�vollen Redewendungen bewahreÂ» wol-

len ! â•fl Wik, wtnn ich nun Narr gtnug wÃ¤re, in ge-

wissen modernen Begriffen von Ehre die Richtschnur

fÃ¼r mein Thun zu erblicken, mÃ¼Ã�te es da nicht heilige

Pflicht fÃ¼r mich sein, der Welt daÂ« Gegentheil jener

geistvollen Behauptungen zu beweisen? und wÃ¼rde ich

dann wohl dem wahrhaft tragischen Zuge zu widerÂ«

stehen vermÃ¶gen, mit dem es mich zu dem gewissen Nach-

kommen einiger General-Superintendenten als zu dem

GegenstÃ¤nde hinzieht, auf dessen KosteÂ» ein solcher

Beweis am schlagendsten gefÃ¼hrt werden kÃ¶nnte? â•fl

ZufÃ¤llig jedoch bin ich eben so schuÃ�Â», hieb- und stich-

fest, als mein Thun bisher von ganz anderen und

viel lÃ¶blicheren BeweggrÃ¼nden geleitet wurde, die auS

meinen zeitgemÃ¤Ã�en Betrachtungen nur die Bornirt-

heit nicht herauszulesen vermag. Auch glaube ich â•fl

nebenher gesagt â•fl den Zweck derselben so ziemlich

erreicht zu haben, wÃ¤hrend mit dem Bandwurme deÃ¶

schielenden MÃ¤dchens sicherlich auch nicht der kleinste

Hund von dem Ofen gelockt wird. Sie sehen, fomoser

Herr Professor, daÃ� auch ich Retourkutschen und bei,

nahe eben so miscrabcle als die Ihrigen zu verfertigen

verstehe. Allerdings meinten einige meiner Gesinnungs-

genossen schon nach der ersten zeitgemÃ¤Ã�en Betrach-

tung, daÃ� meine Redeweise viel zu zahm, viel zu an-

stÃ¤ndig und hÃ¶flich fÃ¼r ihren unanstÃ¤ndigen GegenÂ»

stand sei: man kann sich jedoch nur sehr schwer von

jener angeborenen HumanitÃ¤t losmachen, die â•fl wie

ich jetzt einsehen gelernt habe â•fl gewissen Erscheinungen

gegenÃ¼ber um jeden Preis abgelegt werden muÃ�. Es

wird an mir sein, bis zum Erscheinen der â•žAfrikanerin"

meinen Styl nach dieser Seite hin weiter auszubilden

und fÃ¼r eine solche Uebung den geeignetsten Gegen-

stand zu wÃ¤hlen.

Von diesem GegenstÃ¤nde gehe ich nunmehr

auf den leibhaftigen Bandwurm des schielenden MÃ¤d-

chens Ã¼ber. â•žDer Prophet von Scribe und Meyer-

beer": â•fl diese seine Etikette soll den Leuten sogleich

von vorÂ» herein begreiflich macheÂ», daÃ� die Verdienste

wie die Verbrechen der beiden Knnstmachcr wohl von

einander zÂ» unterscheiden sind. Seitdem jedoch Hr.

Otto Lange in der Berliner Musikzcitung bis zur

Evidenz nachgewiesen hat, â��daÃ� das Zusammenfassen

der bisher nur einzeln fertig ausgebildeten Seiten deS

mnsikalischeÂ» Dramas einen sel b st sch Ã¶p fcri sch en

Standpunkt Ã¼ber diesen Richtungen voraussetze, daÃ�

dieses ZttsainmkÂ»fasscn die Aufgabe des heutigen Opern-

componisten sei, daÃ� Mcyerbcer dieses mit Noth-

wendigkcit durch die Geschichte vorgczeichnetc Ziel erÂ«

reicht habe, und somit auf der hÃ¶chsten HÃ¶he

der hÃ¶chsten Kunst stehe": seitdem kann man der

vormÃ¤rzlichen â•fl von einem Berliner ReaktionÃ¤r sehr

treffend â•žreaktionÃ¤r" genannten â•fl Trennungswuth

eines rheinischen FortschrittsprofcssorS nur mit einem
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zeitgemÃ¤Ã�en â��Zu spÃ¤t!" begegnen. Man befindet

sich in der That nur auf dem so beliebten und allge-

mein gÃ¼ltigen historischen Standpunkte, wenn man

heut zu Tage den Opcrncomponisten ganz allein fÃ¼r

Handlung nnd Text seines Werkes verantwortlich

macht. Aber nicht nur dafÃ¼r, sondern auch fÃ¼r die

Uebersetzung, in der er selbst dem deutschen Publikum

die Worte seines Librettofabrikanten vorfÃ¼hrt, hat der

unsterbliche Componist des falschen Propheten einzuÂ»

stehen, und dies nicht etwa nur deshalb, weil er allein

die sehr zweideutigen Ehren solcher BorfÃ¼hrung â•fl

Orden, Doctortitel, LorbeerkrÃ¤nze â•fl einerntet, son-

dern auch und vor Allem zur Ehre der Begriffe

â•žKunst, Kunstwerk, KÃ¼nstler". â•fl Doch um auf un-

seren Bandwurm zurÃ¼ckzukommen, so muÃ� man aller-

dings selbst lesen, was Alles der famose Erzeuger des-

selben fÃ¼r erwÃ¤hnenswerth hÃ¤lt, um cinen richtigen

Begriff von dem UeberfluÃ� an Intelligenz, Wissen-

schast und Aesthetik zu bekommen, durch welchen ein

deutscher Professor sich auszuzeichnen vermag, wenn

ihm ein geprellter Verleger das Papier zu freier Ver-

fÃ¼gung stellt, und er seine bedauernswÃ¼rdigen Lese-

opfer ein ganzes Jahr lang in den HÃ¤nden hat: denn

genau die nÃ¤mliche Buchstabcnanschauung, von der

schon frÃ¼her die Rede mar, charaktcrisirt nun auch die

Ã¤sthetische Kunstkritik dieses Professors, und macht al-

lein den Bandwurm des schielenden Madchens zu ei-

ner der riesigsten Erscheinungen in unserer zwcrghaftcn

Zeit. Die eigenthÃ¼mlichstcn EigcnthÃ¼mlichkcitcn dieser

Erscheinung mÃ¼ssen hier gleichwohl ausdrÃ¼cklich er-

wÃ¤hnt werden. â•fl Die Krone aller rheinischen Wissen-

schaft ist ohnstreitig die neue Gattung der â•žhistori-

schen (oder VÃ¶lker-) Musik", die Hr. Mcvcrbeer

erfunden und der schwergclehrtc Professor am Rheine

im neuesten Meisterwerke dieses unsterblichen KunstÂ»

machers entdeckt hat. Ein jeder Andere mit einer ge-

ringereÂ» Portion angeborener HumanitÃ¤t wÃ¼rde hier

sogleich von dem unbeschreiblichen BlÃ¶dsinne eines

deutschen Professors reden, ich jedoch soll diesen Grad

der Wahrhaftigkeit mir erst noch in der Zukunft an-

eigneÂ». Indem ich mir das, Steckenpferd, das der

schwergclehrte Bandwurmvater zum ErgÃ¶tzen seiner

Opfer namentlich wÃ¤hrend der achten, zwÃ¶lften und

neunzehnten Erscheinung des schielenden MÃ¤dchens rei-

tet, fÃ¼r eine ganz besondere â��zeitgemÃ¤Ã�e" Bearbei-

tung aufspare, will ich mich der musikalischen Welt

hier nur als den beneidenswerthcn Entdecker des Ent-

deckers der geschichtlichen Musik â•fl als neuen Colum-

bus â•fl vorgestellt haben. â•fl Es versteht sich von

selbst, daÃ� der famose Professor iin Taumel seiner

Bandwnrmerzeugung zuweilen noch etwas Ã¼ber die

Intentionen seiner pfiffigen SchÃ¼tzlinge hinausstcuert,

daÃ� er Gestalten ficht, an deren BeschwÃ¶rung diese

hÃ¶chst nÃ¼chternen Leute bei ihren vÃ¶llig harmlosen Be-

mÃ¼hungen fÃ¼r die Unterhaltung eines gelangweilten

Theaterpublikums auch nicht im Entferntesten gedacht

haben. Dergleichen passirt ihm z. B. bei der Be-

schreibung der Kirchensecne, und zwar an derjenigen

Stelle, wo der falsche Prophet leise zu sich selber

sagt: â��â�� Du besteigst den Thron! Ha â�� eS iÃ�

wahr â•fl ich bin Prophet â•fl ich bin der Auser-

wÃ¤hlte!" NatÃ¼rlich ist es einer der vielen ZufÃ¤lle,

wie sie nun einmal weniger noch im Leben, als auf

der heutigen BÃ¼hne vorkommen, daÃ� hier Fides, die

bisher an der SÃ¤ule kniete und die dieses Selbst-

gesprÃ¤ch aus sehr vielen verschiedenen GrÃ¼nden nicht

vernehmen konnte, aufsteht und so ihren Sohn erblickt.

Auf der BÃ¼hne aber gicbt es keinen Zufall: das weiÃ�

der rheinische Aesthetiker sehr wohl; auch fallt ihm bei

dieser Stelle gerade eine hÃ¶chst dramatische Phrase ein,

die der wortmacherische Papierverschwender um keinen

Preis der Welt unterdrÃ¼cken mÃ¶chte. Er schildert die

Sccne also mit folgenden Worten: â•žAber bei dem

ersten Laut von Johann's (mit sich selber sprechen-

der) Stimme erbebt das Weib, das einsam an einer

SÃ¤ule kniet (einige Hundert Schritte vom Propheten

â�� zwischen sich und ihm die ganze groÃ�e Volks-

menge); ihr Auge scheint zu fragen: Herr, sollen die

Tobten reden? (das ist die oben erwÃ¤hnte hÃ¶chst dra-

matische Phrase.) Sic horcht auf" u. s. w. Ein An-

derer wÃ¼rde dem Bandwurmvater zurufen: Ei ei,

Herr Professor, hier hat Sie der Drang nach Wort-

macherei wohl ein wenig zu weit gefÃ¼hrt; ich aber

entschuldige diese Selbstvergcsscnheit beim Zcugungs-

geschÃ¤fte als in der Natur der Sache begrÃ¼ndet: eS

ist nun einmal nicht Jedermanns Sache, in einem

solchen kitzlichcn Augenblicke vollkommen Herr seiner

selbst zu bleiben. â•fl Dem eben angefÃ¼hrten einzelnen

Zuge entspricht nun des schwergclehrtcn Mannes stete?

BemÃ¼hen, wenigstenÂ« den Charakter des Propheten,

in dem bereits jedes nicht schwergclehrtc Mcnschcnkind

cincn SpitzbubeÂ» oder ComÃ¶diantcn entdeckt hat, Â»och

zu retten, nnd durch â•žgeistvolle Auffassung und voll-

endete Kunst des Darstellers" in cin thcilnahmwÃ¼rdiÂ«

gcs Gegcnthcil zu vcrwandcln. FÃ¼r was Alles so

cin deutscher Professor seine kostbaren KrÃ¤fte aufzu-

bieten im Stande ist, erkennt man erst, ivcÂ»Â» man

dcn Bandwurm des schielcndcn MÃ¤dchens mit eigenen

Augen betrachtet hat. Da geficl cs zwci McnlchcnÂ»

kcnnern erster QualitÃ¤t in einigen mÃ¼Ã�igen Stunden,

einen Wcchselbalg zu fabricircn und ganz znm Ucbcr-

fluÃ� mit einer Menschengestalt auszustaffircn; sie wer-

fen ihn der Menge hin, die schon mit dem Wcchscl-

balge allein zufrieden gewesen wÃ¤re: und so cin schwer-

gelehrter Mann kommt und martert sich noch mit dem

Beweise ab, der Wcchselbalg habe nicht nur eine Mcn-
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schengeflolt, sondern sei Â»irNich ein Mensch. O

Deutschland, verzage nicht. Du hast noch eim An-

kunft; wo Kunst und Wissenschaft solche groÃ�artige

Zeugnisse ablegen, wie durch das neueste Wunderwerk

unserer Ã¼ber alle Beschreibung erhabenen Theaterkunst

und durch das neue Wunderwerk einer Ã¤sthetischen

Kunstkritik Ã¼ber das neueste Wunderwerk unserer Ã¼ber

allÂ« Beschreibung erhabenen Theaterkunst Mich

Ã¼berwÃ¤ltigt daÂ« GefÃ¼hl â•fl ThrÃ¤nen der RÃ¼hrung er.

sticken meine Feder â•fl ich kann nicht weiter . . . o

Vaterland t â•fl <Lange Pause.) Der Prophetenrettnei

von Seiten des rheinischen Aesthetikers entspricht nun

feruer sein Streben, die ReKftab'sche Uebersetzung der

sogenannten Dichtung Snibe's zu verbessern: als ob

ein Prophetenliebhaber nach einem Rellstab'schen Un-

sinn mehr oder weniger frageÂ» oder ein AntiÂ«Meyer-

beerianer durch die UeberfetzungsÃ¼bungen eines deutÂ«

scheu Professors zunr Glauben an den falschen Pro-

Theten sich bekehren lassen wÃ¼rde! WÃ¤re ich nicht so

unbeschreiblich gutmÃ¼thig, so dÃ¼rfte ich bei dieser Ge-

legenheit an die Proeente erinnern, die Hr. Rellstab

als Berliner EompagnoÂ» des Pariser KunstgeschÃ¤fts

â•žMeverbecr und Seribe" mit enormer Zufriedenheit in

Hie Tasche steckt. Dann wÃ¼rde die bÃ¶se Welt sogleich

Â«usrufcn: Aha, dem Professor wÃ¤ssert der Mnnd nach

AebersetzungShonoraren und Operntantiemen I Ich

Â«der versichere hier allen Ernstes, daÃ� ich fest an die

Ehrlichkeit und UneigcnnÃ¼tzigkeit des Mannes am

Rheine glaube.

So viel und nicht weniger muÃ�te vorausgeschickt

werden, um dem allerdings sehr versteckten â•žWollen"

eines deutschen Professors einigermaÃ�en beikommcn zu

lÃ¶nnen. Erst jetzt darf die Frage aufgeworfen wer-

den: Was will denn eigentlich dieser Professor?

was bezweckt er mit seiner Ã¶stetischcn Kunstkritik? â•fl

Bielleicht eine Belehrung der Prophetenverfertiger â•fl

eine vÃ¤terliche Ermahnung, dieses und jenes nicht

wieder zu thun, eine freundschaftliche Ermunterung,

auf diese und jene Weise auch ferner fortzufahren? â•fl

Eine solche Absicht kann man unmÃ¶glich annehmen,

da alle Welt ja weiÃ�, daÃ� diese Verfcrtiger in der

That viel zu streng nach gewissen bewundernswÃ¼rdigen

und unerschÃ¼tterlichen GrundsÃ¤tzen verfahren, um sich

durch die Ã¤sthetischen Bemerkungen eines deutschen

Professors in ihrer Kunstmacherei irgend wie beirren

zu lassen, daÃ� sie Ã¼brigens auch viel zu gescheut sind,

nm das, was ihnen der Mann am Rheine sagen

kÃ¶nnte, nicht zehnmal besser selbst zu wissen. â•fl Dann

ist der Zweck des schwergelehrten Aesthetikers vielleicht

die sogenannte Kunstbildung des Prophetenpublikums,

der Hinweis desselben auf das hier Preis- und dort

StrafwÃ¼rdige im neuesten Wunderwerke unserer Ã¼ber

alle Beschreibung erhabenen Theaterkunst? â•fl Und

wenn man auf einem zwanzig Mal hÃ¶heren Buch-

stabenthrone sÃ¤Ã�e, alS der Mann am Rheine, so mÃ¼Ã�te

man doch bemerkt haben, daÃ� im Theater auÃ�er ihm

selber kein Mensch sonst darnach frÃ¤gt, ob hier ein

tiefes b auf den Vokal s kÃ¶mmt oder dort das Wort

â•žsank" auf eine aufsteigende Tonerplosion, ob hier daS

Fagott die G-MollÂ»Scala wie eine Grableiter hinÂ»

absteigt Â«der dort die Modulation von 6 nach L geht,

ob hier ein Chor meist fÃ¼nfstimmig gehalten ist Â«der

dort drei Pauken den GrundbaÃ� anschlagen. Wenn

das Prophetenpublikum aber auch wirklich nach der

Kunsteinsieht dÃ¼rstete, di, ihm ein schwergelchrter Pro-

fessor zu verschaffen glaubt, so wÃ¼rde dieses Publikum

doch â•fl sobald es wieder vor den Bretern sitzt, welche

die Welt bedeuten sollen â•fl vor lauter FÃ¼lle der

Einsicht zu gar keinem KunstgenÃ¼sse zu gelangen ver-

mÃ¶gen â•fl weder zu einer wahrhaften Theilnahme,

noch zu einem entschiedenen Ekel, denn nothwcndig

mÃ¼Ã�te die KenntniÃ� der Ã¤sthetischen Kunstkritik des

Mannes am Rheine einen Jeden wÃ¤hrend eines Zeit-

raumes von vier Stunden so oft zwischen hoher Ach-

tung fÃ¼r die nnd tiefem Abschen vor den Propheten-

Â»erfertigern hin- und herwerfeÂ», daÃ� ihm nur die glorÂ«

reiche Mitte zwischen diesen beiden Extremen Ã¼brig

bleiben dÃ¼rfte, d. i. jener Zustand der unerhÃ¶rtesten

GleichgÃ¼ltigkeit, in den schon die Betrachtung des

Bandwurmes des schielenden MÃ¤dchens zu versetzen

vermochte. Auch das weiÃ� der Buchstabenprofcssor

recht wohl trotz seiner immensen Gclahrtheit. â�� DaÃ�

er seinen Bandwurm etwa fÃ¼r Diejenigen gezeugt

haben sollte, die die AuffÃ¼hrungen iÂ», Theater nicht

besucheÂ» kÃ¶nnen oder wollen: das darf bei einem Ent-

decker der historischen Musik am allerwenigsten vorausÂ»

gesetzt werden. â•fl W ass denn nun aber kann den

Mann am Rheine zu der so enormen Verfertigung

von Prophetenliteratur bewogen haben?

Auf diese zeitgemÃ¤Ã�e Frage wird der zeitgemÃ¤Ã�e

Betrachter antworten â•fl er, der nie die That preist,

sondern Â»ur den menschlichen Geist, dessen Huldigung

nicht den Handlungen gilt, sondern dem Genius des

Mannes â•fl am Rheine. Er behauptet also, der Band-

wurm des schielenden MÃ¤dchens bezweckt nichts GeÂ»

ringcrcs, als daÃ� sein famoser Erzeuger sagen kann:

Ich â•fl der Nachkomme einiger zweihundertjÃ¤hrigen

General-Superintendenten â•fl habe es verkÃ¼ndigt,

daÃ� hier â��ein mystisches Vorspiel einem OrgelprÃ¤ludium

gleicht" und dort â•žder Eintritt der Posaunen und

Fagotte einen kirchlichen Anklang giebt;" ich â•fl der

Enkel manches wackeren KÃ¼nstlers â•fl habe es nach-

gewiesen, daÃ� â��ans jener Coloratur ein oratorischer

Styl klingt, der sogar an HÃ¤ndel erinnert", daÃ� hier

Meverbecr nicht mehr gewagt, als was â•žMozart und

Weigl" ihrer Zeit ebenfalls gethan Haien und dort
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jenes tiefe Horn an eine Stelle in einer â•žBeethoven-

schcn Symphonie" gemahnt; ich â•fl der deutscheste

aller Professoren â•fl habe es der erstaunten Welt zu-

gerufen, daÃ� â��das Vorspiel jenes Liedes eine Figur

enthÃ¤lt, welche halb Melodie, halb Begleitung ist"

und daÃ� â��Meverbcer in diesem Vorspiele ganz anders

erscheint, als die Italiener in ihren sogenannten Ritor-

nellcn"; ich â•fl dessen Namen schon Gerbcr's altes

Lexikon nennt â•fl habe es der unglÃ¤ubigeÂ» Menge

gepredigt, daÃ� hier â��eine liebliche und doch (?) durch-

aus edle Melodie" in Es-Dur von Viol. I., Clar.,

Fag. und Violoncell â•fl ich â•fl dessen Namen auch

Gerber's neues Lexikon nennt â•fl habe es der nÃ¤m-

lichen Menge gepredigt, daÃ� diese nÃ¤mliche â��liebliche

und doch durchaus edle Melodie" das zweite Mal

As-Dur von Trompete und BaÃ�clarinctte gespielt

wird; ich â•fl der Vormund eines zwar hÃ¼bschen aber

schielenden MÃ¤dchens â•fl habe es herausbuchstabicrt,

daÃ� hier â��die Bauern anfangen sich zu rÃ¼hren jin

FÂ»Dur" und dort â•ždie Gemnther sich erhitzen in

C.Moll"; ich â•fl der Vater eines Bandwurms von

unermeÃ�licher LÃ¤nge â�� habe allein den Muth ge-

habt, den zahllosen Zweiflern unserer Tage gegenÃ¼ber

standhast zu erklÃ¤ren, daÃ� hier â��die Soprane es l es

6 Â»nd die BÃ¤sse ss l g", dort aber â•žder Tenor s

gis tis f e es und die Trompeten e K 6 Ke gehen";

ich â•fl der Ã¤sthetische Kunstkritiker â•fl habe es nach

so mancher schlaflosen Nacht endlich herausbekommen.

daÃ� â��die sich selbst lobende Melodie nicht fÃ¼r

die ErzÃ¤hlung des Traumes geschaffen ist und dann

im Dome wiederkehrt, sondern daÃ� sie fÃ¼r die KrÃ¶nnngs-

feier bestimmt ist und durch den Traum vorwegge-

nommen wird; ich â•fl der Entdecker der geschichtlichen

Musik â�� habe ferner entdeckt, daÃ� jener â��Anklang

an die Melodie eines Ã¤lteren deutschen Volksliedes

zwar ein Anachronismus ist, dem Ganzen jedoch eine

historische und nationale Farbe gibt"; ich â•fl der

nachgeborenste unter allen Psalmisten des falschen

Propheten â�� habe selbst es gelesen, daÃ� hier â��Meyer-

beer gefÃ¼hlt hat, wie ein Rccitativ auch wegbleiben

kÃ¶nne; ich â�� der ich L. Bischoff heiÃ�e und aus der

bekannten (woso?) thÃ¼ringischen Familie stamme â•fl

habe die blinde Menschheit durch die Nachricht erleuch-

tet, daÃ� â��der Tanz nicht auf dem Eise, sondern vor

demselben auf der trockenen Erde aufgefÃ¼hrt wird

u. s. w. u. s. w. u. s. w.

Nun, wer es besser versteht, die Herzen und Nie-

ren eines deutschen Professors zu prÃ¼fen, der trete auf

und Ã¼bertreffe den zeitgemÃ¤Ã�en Betrachter im Preisen

des menschlichen Geistes, in der Huldigung des Ge,

nius eines rheinischen Aesthetikers. Was aber ist der

langen Rede kurzer Sinn? in welches eine, groÃ�e

Wort lÃ¤Ã�t sich das â��Wollen" des schwergelehrten

Mannes zusammenfassen? â•fl Reden um zu reden

â•fl reden um jeden Preis!

(SchluÃ� folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

FÃ¼r die Orgel.

I. A. VKN Eyken, Wp. 7. Variationen Ã¼ber das nie-

derlÃ¤noilche Volkslied: Vieri l>eÂ«rIsncls<:K bloeÃ¶"

tur die Vrgel. Ã—mlteroam, Koothaan. 25 Ngr.

Man erkennt in tiefem Werke den tÃ¼chtig durchgebildeten

Organisten, der sein Instrument seiner Natur gemÃ¤Ã� zu be-

HandelÂ« Â»ersteht. Die Variationen find schwierig, aber fÃ¼r

deu Spieler sehr dankbar, und sowohl als Uebungrn, als auch

zum Ã¶ffentlicheÂ» Vortrage sehr zu empfehlen. DaÂ« WerscheÂ«

ist dem Organisten E. G. Becker in Leipzig gewidmet.

ArrangementÂ«.

A. G. Ritter, Vrphea. Auserlelene Gelange Kr So-

pran mit Legt, des pianotorte. Land 1. Nr. 1â•fl4.

Magdeburg, Heinrichshoten. 20 Sgr.

DiÂ« iu dem ersten Bande dieser Sammlung enthaltenen

MusikstÃ¼cke geben daÂ« beste ZeugniÃ� rou dem Zwecke deÂ« VanÂ«

zen und der verstÃ¤ndigen Auswahl, die Hr. Ritter getroffen

hat. DaÂ« vorliegende Heft enthÃ¤lt: ein TonftÃ¼ck auÂ« dem

8lÂ»d,t msler von Pergolese; Arie auÂ« JudaS MaccabÃ¤uÂ« von

HÃ¤ndel; auÂ« dem Llsbal msier Â»on Pergolese ; Arie auÂ«

Jofna Â«on HÃ¤ndel. Die Begleitung sÃ¤mmtlicher MusikstÃ¼cke
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ist Â»ach deÂ» OrigiualportitÂ»Â«Â» arravgirt. Wir empfehlen

diese Vortreffliche Sammlung FÂ«Â»Â»deÂ» klassischer Musik.

Theatermufik.

ArrangementÂ«.

L. Cherubini, Sech, OuvertÃ¼ren, kÃ¼r daÂ« Pianotorte

zu vier HÃ¤nden geletzt von C. Klage. Nr. 6. Fa-

niska. Berlin, VamKÃ¶hler. IS Sgr.

Was wir schon Ã¶fter Ã¼ber Klage'Â« ArrangementÂ« gesagt

haben, gilt aoch von vorliegender OuvertÃ¼re: auch sie ist auf

daÂ« ZweckiiiiÃ�igfte Â»nd Geschmackvollste Â«ingerichtet.

Concertmufik.

CovcertftÃ¼cke.

F. ServaiÃ¶, Gp. 9. ksutsisie liurleslZUL ou le tÃ¼sr-

nsvsl 6e Veoise pour Violoncelle svee sccomp.

lle zrsnÃ¤ llrvkestre, 6e (Zustuor Â«u Â«Ze pisno.

Mainz, Schott, ^veo Ored. 5 Fl. 24 Ar., svÂ«c

<Zu3t. 2 Fl. 42 Â«r., svec ?isnÂ« 2 Fl. 24 Hr.

DaÂ« Thema der bekannteÂ» Ernft'schev Variationen ift

hier ganz in derselben Weise fÃ¼r daÂ« Violoncell variirt. FÃ¼r

VirtuoseÂ» alÂ« Paradepferd sind diese Variationen zu em-

pfehleÂ».

H. W. Ernst, Vp. 23. ConceltÂ«. ^Ilezro pstke-

lique pÂ«ur le Violon Â«vÂ«<: sceomp. il'OroKestre

ou 6e ?isno. Leipzig, SreitKopf u. HÃ¶rtel. Mit

Vrch. 3 Shlr. IS Ngr., mit ptte. 1 Thlr. 20 Ngr.

EiÂ» brillanteÂ« Eoncertftuck in Â«ruft'Â« bekannter Weise,

welcheÂ« sich aber durch deÂ» geistigen Inhalt, wie dnrch die

schÃ¶ne Form rÃ¼hmlich vor vieleÂ» avdereÂ» derartigeÂ» ErzeugÂ»

Â»issen Â«Â»Â«jtichuet.

ArrangementÂ«.

Kr. Liszt, Hochzeitmarlch und Eltenreigen aus der

MuliÂ» zu Shakespeares Sommernachtstraum von

Mendelssohn > Sartholdn, kÃ¼r das Pianokorte Ã¼ber-

tragen. Leipzig, GreitKopkU.HÃ¤rtel. 1 Thlr. 10Ngr.

Ein Arrangement in Lisjt'scher Manier, welcheÂ« Â»nr Spie-

ler bewÃ¤ltigen kÃ¶nnen, die gleiche oder doch wenigstenÂ« Ã¤hn-

liche Fertigkeit haben, alÂ« der Arrangeur selbst. AÂ» mehreren

StelleÂ» deÂ« ElfenreigenÂ« hat Ltszt vur ein Llvievsyftem ge-

setzt, jedenfallÂ« etwaÂ« NeueÂ« â•fl die drei Systeme find schon

zn oft dagewesen.

I. Haydn's Symphonien kÃ¼r das pianokortÂ« zu zÂ»e,

HÃ¤nden geletzt von C. Ã¶lage. Nr. 3 u. 4. Berlin,

VamKÃ¶hler. Zede 20 Sgr.

DiÂ« Â»orllegeuden beideÂ» Hefte dieser Sammlung trefflich

arranglrter SymphonieÂ» enthalteÂ» die Symphonie in v:

l^srgo. ^Ilegro.

vnd die bekannte Militair-Symphonie:

^ckszio. ^Â»eÂ«rÂ«

Jntelligenzblatt.

ITeue HÂ»Â»Â»tKÂ»lleÂ» im Verlgze von F>r.

Â»,Â«<Â«tÂ«r in l.eip!iÂ«:

^c/lrr, Op. 10. l.Â« Prise de Voile, poÃ¶me musicsl. pour psle.

â•fl â•fl, Ã¶p. 12. Irois Impromptus p. l>kle, I7j

^ulagnier, Loulickences musicsleÂ». ^irs vsri^s, ksmsisies, Iiov>

^os elc. p. pile.

I>r. lÂ». ^m^uil6 (VsriÂ»liÂ«u5 s. le IrÃ¶mo!Â« Â«?e KeelKoven).

125 NÂ«r.

Â«r. II. ^Â»ezresse (Lsiwrellg). 12z Â«Â«r.

kir. 12. IllvNslion S Ii Vslse i.Vs!se cke I?r. NÃ¼nlen). 12^>zr.

/.abitriz,, 0p. ISÂ« Kr. 2, Der Overolreunz'. Li, I>olpÂ«>irri l. ktle.

2S Â«Â«r.

â•fl â•fl, Â«p. 173. Â«r. 2. NslionÂ»I-<ZusckriIle s PNe. 2Â» Â«gr.

Serv'acign.^i, Op. lÂ«, liolomeillÂ». fsulsisie drille sur uv Â»olik

russe p. Violon Â«r. plle. IS Â»zr,

Z'eicKmann, Up. SV. I.Â» k'iorellliuÂ» (Die riorevlinerin). ^riellÂ«

p. Loprsno eon Â«ce. 6i ?Ile. Ig kizr.

^i/bac, /!Â«>auci <ie, Dp. IZ. I)eux Solos; Ijorcemi! <ie Laoeours

p. pf,e. Â«r. l, ^IlegrÂ«; Â«r. 2, LclieirÂ«. (Â» IÂ«Â«Â«r) 2Â« KÂ«r. , 0p. 17. 4S Lluckes sxeoisles p. plle. l.iv. 1. l rklr. KI>izr,

tZ-" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 1j Ngr. berechnet.

Druck von Fr. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage von Schubnth u. Comp, in Hamburg und New.Aork.



In Â«wei ^uÂ«AÂ»ben, in ckeutsoker unck enZIiseKer LprsoKe, ersekeint in unserm VerlsKe, Ã¤sÂ» Â»eil

10 ^Â»Kren im LueKKsnckel feKIencke olsssisoke Werk:

Ã—uÃ¤ieu im beueraldasse. lioiltrapuukte nuÃ¤ in Ã¤er

^us ckesÂ»en KsnckseKriftlieKem ^soKIÂ»sse gesammelt unck KerÂ»uÂ«Ae^eben von lffUZtA liitter vvu 8ezll'il?l1.

!>lit prsektvoliem 8tÂ»KIÂ«tioIi AÂ«Â«k/<ttvenÂ«, nsek einer von KrieKKuber nÂ»ok ckem Leben gelieferten XeieKnunZ

unck nook 7 Â»rtistisoken LeiisZen.

Zweite revickirte im lexte vervolistsnckiSte AusgÃ¤be von HÃ¶lll^ UlIZK ^tlM AlÃ¤ll8Kll!tj pjerÂ«Â«N, u/Â«"' Professur

cker lonkunst sn cker UniversitÃ¤t Â«u LckinIiuiK.

I)ss Werk ckeÂ» grossen Kleisters verfÃ¤llt in Â«^vei ^KtKeilungen, ckie erste cken rein muÂ»ikÂ«liÂ»cken,

ckie Â«weite cken KistoriseKen IKeil entksltenck; es erseneint vom 1. Funi Â«b in 6 mÂ«nÂ»tlieken l.iesenmgen.

^ecke Â«u IKIr., unck Kostet ckemnsek 4 IKK. im 8udÂ»eriptions-?reise, ckessen LrKÃ¶Kung Â«i, uns uÂ»e>,

vollstÃ¤nckiger LrseKeinung vordekslten.

Inkalt 6er ersten ^KtKeilunS.

N!rÂ»tÂ«r ^dÂ«Â«IÂ»iÂ»ltt, ? Â«KrÂ« Â«IÂ«Â» VÂ«Â»Â«rÂ»IbÂ»Â»Â»Â«Â» >Â» KÂ» t?Â»pitÂ«IÂ»Â».

l> Von cken Signaturen. 2) Vom Kebrsuede der Dissonanzen. 3) ^conrckenlekre. 4> Vom Orgelpuncte. S) Las Kanne SvÂ«tein

cker Xccorcke. 6) ^ccorcke mil einem Intervall sufgekslten. 7) Xccorcke mit rvei Intervallen sulgenslten. 8) ^ecorcke mit drei ncker vie,

Intervallen susgeksllen. 9) ^ecorcke, evlslelienck ckurck VerwecKslung ckeÂ» Kssses. lvl Vom^onev-, vnckecimev- unck l'er-ckeeimengccorckÂ«,

Sv^Â«itÂ«r ^UdÂ»Â«KÂ»iittÂ» VKÂ«Â»rIÂ« Ã—Â«r LÂ«iÂ«pÂ«Â»itiÂ«a In RS SÂ»pltÂ«lÂ».

l) Von cken Elementen cker Ionsel?Kunst. 2) veÃ¼nilion ckeÂ» WotteÂ»: Contrspuncl. Z) Von cken tunk Gattungen ckeÂ« einsacken

covtrspuncls. 4) veispielsammlung cks?u; zweistimmig. 6) Von cker ersten Lstlung ckeÂ» ckreislimmigen, einsacken conlrapunctes. 6) Von

cker kveilen lZsllung. 7) Von cker ckritten Lsllung. 8> Von cker vierten Gattung. 9) Von cker sÃ¼nsten Lsttung lÂ«) VoÂ» cker ersten Â«nllung

ckes vierstimmigen, strengen, einsacken contrapunetes, II) Von cker zweiten LaNung. 12) Von cker ckritten lZstlung. I3> Von cker vierteÂ»

tZsUnng. 14) Von cker Mnslen Lsltung. IS) veispielsammlungzum freien SsKe.

Â»ritÂ«Â«r ^Kdsvlinitt. WuÃ�Â«Â»IÂ«KrÂ« in IS QÂ»p1tÂ«Ia.

I) Von cker AscKsKmnng. 2) Von cker zweistimmigen kuge. 3> Von cker ckreislimmigen kuge 4) Von cker vierstimmigen knge.

S) Von ckerLKorslsuge. 6) Vom ckoppelten covtrspunele in cker Octsve. 7) Vom ckoppelten conlrspuncte in cker Decime. 8) Vom ckoppellen

conlravuncle in cker Duockecime. 9) veispielsammlung Ã¼ber alle ckrei Gattungen cke, ckoppellen LontrspuncieÂ». 10) Von cker vmkekrung.

II) Von cken Ooppelsugen. 12) Vom Lsnon.

^Â»lÂ»Â»Â»?, rrsgmente. â•fl totalen?u Lesangs-compositionen. â•fl Vom liecilaliv. â•fl Xncksvle unck Xllegro tur Â«Â«ei Violinen

unck Violoncell.

Inkalt <1er Â«weiten ^KtKeilunS.

I) LiograpKiscKe Notizen Ã¼ber KeetKoven von Killer von iievsrieck. 2) Ã¶eetdoven's Seelenleben von lUanslelckl - Pierson.

3) SescKreidung cker seierlicken Keerckigung KeetKoven's. 4) IsusscKein. S) leslsmenl KeelKoven's. 6) 0bckucliÂ«nsÂ»Lericdt. 7) Ã¶escnreibung

cker 7vr Lrlinckung eineÂ» DenkmalÂ« gensltenen locktenseier Â«u LKren KeelKoven's. 8) HvzlemaliseKeÂ« Ver^eicdniss cker ssmmtlicken

vriginslverke von Luckvig vsn Keetdoven. 9) Ver?eicKniss Â»eines IXscKIssseÂ». Iv) lÃ¼ksrskter^iige unck XneKckolen. II) Kriele, verbÃ¼rgte,

(SriesvecKsel). 12) SeelKoven's I>Ieicker unck Legner cksmsls. 13) Ã¼riliken gegen inn, 14) 8cdristlicKer Dialog. IS) lZericKtlicKe

Inventur unck ScKSKung cker ?ur VerlsssenscKssl gekÃ¶rigen Musikalien unck Ã¶iieker. 16) l.icil. Xunckmsedung. 17) Vertrag cker kurslen:

Kuckolpd, IiObKowilzi unck Kinski mil KeelKoven vegen Pension. 18) t.eiekenbegclngnisÂ» unck gesekicdllicker AseKveis Ã¼ber ckie bei

ckemselden susgesÃ¼krten lonwerke. 19) Linlackung ?um I.eicKenbegsngnisse. 2V) krsuergessng beim t.eioKendegSngnisse von Killer

von Ã¤ez^srieck. 21) LeelKoven Â» locktenseier in Wien. 22) Kecken unck t^eckickte bei Â»einem locke von: LrillparÃ¼er, ZIecklil?, 8eick>, roun,â•že,

Lsslelli, IreitscKKe u. s. w. 23) Xn Keetnovev Â» Lrade von Caroline l.eonksrckt Pierson, gesckrieden I83S. 24) Nekrolog KeelKoven's

von KocKIil?. 2S) Oer 26. Â«Sr? 1827, cker 26. Klar? 1843. 26) Erinnerungen Â«n veetkoven von Dr. Spieker. 27) 1'rauerKlSnge bei

KeelKoven's Lrade. 28) Seellioven's (Zrsd. 29) SeelKoven's Kegrsbniss 30) l.Â»ckwig van KeelKoven's lock. 31) ttulckignng cker ckeulsrken

Nation, cksrgebracbl cken Agnen KeelKoven's ?Â» Konn I84S.

vie Â»,-tistiseKen LeilsZen Â«u Â«biSem Werke KesteKen in: 1) ckem Â«ei^KvoNen StgKIstieKuo, trsil â•žgel,

cker berÃ¼kmten XrieKuberseKen XeieKnunA. 2) einem ^ufsÂ»tÂ«e i^ssesiniile) von LeetKovenÂ» eigener klÂ»itck

AeseKrieden, 3) ^dbilckunA cker lUecksillen, weleke Â«uf LeetKoven in Wien unck ?Â»riÂ« ^escKIgAen wrcken sinck,

4) KeetKoven's (zrabstein aus ckem krieckkote Kei Wien, Ã¶) LeetKovenÂ« eiSenKÃ¤nckiZe 8kiÂ«xe cker ^ckelÂ»icke.

L) LeetKoven'Â» Denkmal in Lnnn, 7) ^KbilckunA von LeetKovenÂ« LeburtsKsuÂ« in Lonn, 8) ^bbilckun^ ckeÂ«

>Â«KvÂ«rÂ«pÂ«nier ttsuses in Wien, in >velekem LeetKoven seine letzten IsZe verlebte nnck in Â«elekem er Â«t



pur ckie Kevisiun ckieseÂ« Ã¼beraus Â»okstÂ»bsren WerkÂ», welekeÂ» sowoKI fÃ¼r cken gelekrten KlusiKer Â»IÂ«

fÃ¼r cken Verein er ckeÂ« unerreielilen grossen KleisterÂ« von gleiekem WertKe ist. Kaken wir cken Professor Pierson

gewonnen, weloker sowoKI ckurek seine musikslisoke <?elekrÂ«smkeit als sekrittstelleriseke liewsncktlleit, Ã¶Ã¼rgscksft

giebt, um sllen ^nsprÃ¼eben Â»u genÃ¼gen, weleke Â»n Â«liesÂ« neue ^utlsge ckieseÂ« KÃ¶eKst interessanten Werks

UeetKoven's nur gemsokt wercken KÃ¶nnen. Was ckie erste ^btkeilung betrifft, so bleibt soleliÂ« unangetastet

unck wirck nur von Dl-ueKkeKIern gereinigt; ckie Â«weite ^btlieilung Â»der, 6er KistoriseKe I'Keil, erkalt eine

VervollstÃ¤ndigung, vorÂ«Ã¼gliek in LeÂ«ug Â»uf Ã¼eetkoven's lieben unck Wirken, so cksss ckieseÂ« Werk Â»1Â« ein

Denkmal ckeÂ» grossen planneÂ« wÃ¼rckig, 6er KlusiKwelt im ^Â»Kre 1831 gebi^ekt, Â«u betraeliten ist.

Die Ausstattung ckes KueKs soll eine praekt-Ausgabe wercken, sie ist cker berÃ¼kmten Oftirin cker

tterren LreitKopf HÃ¤rtel in I^eiosig anvertraut.

In seeks Lieferungen, inonatliek eine, K 2/z IKIr., wirck cksÂ» Werk mit allen Â«l-tistiseken Leilsgen beenckigt.

Wer cken preis von 4 IKIrn. prÃ¶numerancko bis 16.15lsi Â«I. ^. Â«Â«Kit, erkslt sofort eine LÃ¼oKer-?rÂ«mie von

4 Inlln. 7>/2 8gr. WertK unentgelckliek geliefei-t, Werke, weleke fÃ¼r cken KlusiKer von ?sÂ«K unck fÃ¼r Decken

KlusiKfreunck einen reellen Wei-tK Kaden; es sinck folgencke:

Sc^MkÃ—^, Dr., musikslisoke Kelsen ckurek DeutseKIsnck, Leselireibung cker musiksliseken XustÃ¤ncke

in Prag, Drescken, Leipzig, Lerlin, Uamburg, LrsunseKweig, Hannover, Bassel, Frankfurt Â».

KlainÂ«, Loln, Dsnnstackt, Ueickelderg, LsrlsruKe, Stuttgart ^e. (preis gek. 1 IKIr. 22i Sgl.)

As/'/ias, Ã—., Reisen, in Lrielen Â»n LiÂ«Â«t, Lrnst, Heller, UsbeneoK, Osborne, !Z. Heine, ^. IKorel,

Lersrck, Louise Ã¶ertin <^o. (preis gek. 20 Sgr.)

X^eÃ¶Â«, preisgeckiekte, Sammlung von 2lX) IvriseKen LeckivKten von versekieckenen DioKtern, Â«ur

Komposition sieK eignenck. (kreis gek. 1 ?KIr. 1Ã¶ Sgr.)

F>an2 I^ttZik, nsck seinem lieben unck Wirken, Â»us Â«utkentiseken LerioKten cksrgestellt von LKristern.

Klit LisÂ«t's Portrait, (preis gek. lO Sgr.) â•fl Deren Kesammtbetrsg einzeln gekauft

also 4 l'KIr. 7^ Sgr. betragen wÃ¼rcke!

Diese PrÃ¤mienvergÃ¼nstigung KÃ¶rt mit ckem LrseKeinen cker ersten Lieferung Â«uf.

Die Ausgabe in engliseker SprsoKe, fÃ¼r Lnglsnck unck Amerika dereoknet, ersekeint KlioKselis ck. ^.

Â»uf einmal vollstÃ¶nckig (Â«Kne prÃ¤miengenusÂ«) unck Kostet im Subseriptionspreise Ã¶ ?KIr. pr. Lrt.

^Ile LuoK- unck KlusiKKancklungen nedmen Sestellungen Â«n unck geben Â»uf 6 Lxemplsre ckss 7te frei.

XnÂ«sKI cker Lxemplare.

prSaumerstion ! Subsei-iplion.

AÂ»men unck WoKnort cker resp. Lesteller.
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Gedanken Ã¼ber die Oper.

Von T. U.

I.

Lei C. A. FNangold's Vudrun.

cschluÃ�.)

Ich gehe nun auf Wort: und Tondichtung der

Oper Gudrun Ã¼ber. NÃ¤chst den schon angefÃ¼hrten

Textstellen gebe ich als Probe der Mortdichtung gleich

die ersteÂ» StropheÂ» der Oper:

Baldur: Gudrun Haft Du erkÃ¤mpfet

Ju ehrenvollem Streit;

So mag sie Dein gehÃ¶ren (?)

FÃ¼r Zeit Â»nd Ewigkeit.

Alfred: O kÃ¶nntest Dn mich lieben,

Du Vielgeliebte mein,

Mit alleÂ» meinen Trieben

Wollt' ich Dein Eigen sein.

Und thnn, waÂ« Dn nur wÃ¼nschest.

So weit'Â« die Lieb' vermag

Und MenfchtnkrSfte reichen,

So lang' ich leben mag!

VndrnÂ«: So nimm mich hin, Geliebter,

Dein will ich ewig seiÂ»,

Will Dir fortan gehÃ¶reÂ»,

Nur Dir, nur Dir alle!Â»! u. f. f.

Das kann recht hÃ¼bsch sein, sicherlich aber ist es hÃ¶chst

gewÃ¶hnlich â•fl des Fragezeichens gar nicht zu gebenÂ«

ken. Es ist mÃ¶glich, daÃ� Einige kein Gewicht hier,

auf legen, â�� wahrscheinlich, daÃ� Mancher aus Grund,

satz mit so wenig zufrieden ist, â�� gewiÃ�, daÃ� Viele

schon mit noch weniger zufrieden gestellt wurden; je-

denfalls aber kann eine solche Sprache nur das sehr

negative Verdienst beanspruchen, noch etwaS besser zu

sein, als das AllcrgcwÃ¶hnlichstc. So dÃ¼rfen mir die

Menschen nicht reden lassen, die wir aus der Volks-

dichtung hervorsucheÂ»-, so darf ein Operndichter nicht

reden, dessen Werk heut zn Tage mehr als gewÃ¶hn-

liche Beachtung sinken soll. Vielleicht ist es wieder

die falsche Ansicht vom PopulÃ¤ren, welche diese Sprache

erzeugt hat. Allerdings wird auch der gemeine Men-

schenverstand verstehen mÃ¼ssen, was man fÃ¼r populÃ¤r

ausgiebt; wenn aber damit gesagt seiÂ» sollte, dieser

gemeine Menschenverstand kÃ¶nne nur das GewÃ¶hn-

lichste verstehen, so mÃ¼Ã�ten wir ein fÃ¼r alle Mal dan-

ken fÃ¼r populÃ¤re Kunstwerke. Ich komme auf diesen

Punkt zurÃ¼ck.

Als Probe der Musik gebe ich daS bedentunzsÂ»

Â«olle Lied Horand's; es lautet:

Uc-ber die Berge, Ã¼>ber di.
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Wellen, nuter den

GrÃ¤bern, unter den QuelleÂ»,

Ã¤uÃ¤snle.

u> ber FlutheuuudSee'n,Ã¼-ber AbgrÃ¼ud'hinweg,

Sud'hinweg,

Ã¶ - ber Felsen nnd HÃ¶h'n findet Liebe deÂ» Weg, u.s,f.

Â»â•flÂ»â•flâ•flÂ»Fâ•flÂ»Fâ•flUMâ•fl,

i^-iâ•fl,â•fl^â•fl^â•fl?â•flI-â•fl

1^â•fl>. Â»Â»Â»Â»Â»Â»i

5- s i ,

DaÂ» ist ganz gewiÃ� nicht schlecht, aber daÂ» Bessere,

tvas Flotow und Consorten geschrieben haben, ist auch

nicht schlechter. Zudem bildet die vorstehende Melodie

den HÃ¶hepunkt aller melodischen Erfindung in der

ganzen Oper; so manche der Ã¼brigen Melodien be-

wegen sich dagegen in jener deklamatorischen Art und

Weise, die wohl bei einer Verbindung mit bedeut-

samen TcrteÃ¶worten nnd als sprechende Einzel-Cha-

rakteristik einen hohen dramatisch-musikalischen Reiz er-

langen kann, neben einer ziemlich farblosen Wortdich,

tung und mit einer oft untergeordneten gleichmÃ¤Ã�igen

Instrumentalbegleitung aber fast noch nichtssagender

erscheint, als die rein melodischen Fadaisen der Ita-

liener und die harmonischÂ«rhythmischen Pikanterien der

Franzosen. Ich meine hier Melodien, die in nachÂ«

Â»stehender Art anfangen und sich fortsetzen:

die bei einer ganz allgemeinen und hÃ¶chst gleichgÃ¼ltiÂ«

gen Physiognomie eines jedeÂ» GeprÃ¤ges von nur eini-

ger charakteristischen Bestimmtheit entbehren, und sicher

zu den unglÃ¼ckseligsten musikalischen Erscheinungen ge,

hÃ¶ren. Im GegensÃ¤tze zu diesen und Ã¤hnlichen Me-

lodien, die eigentlich keine, d.h. keine charakteristischen

Melodien sind, treten die Recitative der Oper hÃ¤nsig

sehr melodisch auf, ohne daÃ� man jedoch aus diesen

Erscheinungen auf das grundsÃ¤tzliche Anstreben einer

gleichmÃ¤Ã�ig bestimmten Singwcise schlieÃ�en dÃ¼rfte, â��

eines cigenthÃ¼mlichcn Gcsangstvlcs, wie ihn z. B. die

Opern Wagner s enthalten und er auch der SchuÂ«

manu'schcn Oper nachgerÃ¼hmt wird. â•fl Mit vielem

FleiÃ� und Geschick ist nun aber der instrumentale Theil

der Oper gearbeitet, und nach dieser Seite hin wird

man das Werk mit groÃ�em Interesse lesen, spielen

und hÃ¶ren: hÃ¶chst sinnige ZÃ¼ge und gewÃ¤hlte Einzeln-

heitcn, Verbindung mehrerer Themen, kanonische Stim-

menfÃ¼hrungen, feine Dctailmalcreien, orchestrale Stei-

gerungen, AnklÃ¤nge an bedeutsame Motive u. s. w.

verrathen eine bedeutende musikalische Intelligenz.

Verletzt aber hat mich ein StÃ¼ck Musik: der letzte

Theil der OuvertÃ¼re. Die Melodie des schon Ã¶fter

erwÃ¤hnten und oben auch angefÃ¼hrten Liedes bildet

nÃ¤mlich das zweite Thema der OuvertÃ¼re, erfÃ¤hrt aber

am SchlÃ¼sse derselben eine gesteigerte Wiederholung

auf moderne Art, gegen welche an und fÃ¼r sich nichts

einzuwenden sein wÃ¼rde, wenn man sich bei ihrem Fi-

gurcnÂ»Aecompagnemcnt und ihrem gesammtcn musika-

lischen Pli nur nicht unwillkÃ¼rlich an den glorreichen

SchluÃ� der unsterblichen Martha-OuvertÃ¼re erinnern

mÃ¼Ã�te:
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Dergleichen darf man nicht einmal aus Versehen, ge-

schweige denn mit Absicht riskircn, wenn man von der

ungeheueren Anzahl Derer, denen die Musik der MarÂ»

tha nur noch als ein Brechmittel beizubringen ist,

nicht sofort und ohne alle Schonung noch unter Flo-

tow rangirt sein will. Wahrscheinlich ist es wiederum

die Ansicht des Componistcn vom PopulÃ¤ren, welche

die angefÃ¼hrten einzelnen ZÃ¼ge, wie Ã¼berhaupt die aus

ihnen zu erkennende gesammte Haltung der Oper in

melodiÃ¶ser und musikalischÂ»formcller Hinsicht veranlaÃ�t

haben mag, und es dÃ¼rfte ein weiteres Wort Ã¼ber

dieses sogenannte PopulÃ¤re hier wohl am Orte sein.

Wer heut zu Tage behauptet, er ringe nach dem

unbedingten Beifallc desjenigen Theilcs der kunst-

fÃ¤higen Gesellschaft, den man gemeinhin Theater-

publikum nennt, mit dem weiÃ� man sofort, woran

man ist: die KoryphÃ¤en unter den modernen Opern-

vcrfertigern â•fl Leute wie Flotow und Mcycrbccr mÃ¼s-

sen dann seine hÃ¶chsten Ideale und von Kunst im hÃ¶-

heren Sinne kann natÃ¼rlich keine Rede sein. So eh-

renvoll an und fÃ¼r sich ein solches Streben vielleicht

auch sein mag, so wÃ¼rde ich den Verfasser der â•žGu-

drun" doch zu beleidigen fÃ¼rchteÂ», wenn ich es aus-

schlieÃ�lich bei ihm voraussehen wollte, und zuverlÃ¤ssig

will er mehr, als blos jenes Theatcrpublikum beÂ»

friedigen â•fl er will auch den Besseren genÃ¼gen. Er

glaubt nun das, was den Beifall Jener hat, vereini-

gen zu kÃ¶nnen mit dem, was gewÃ¶hnlich die Aner-

kennung Dieser zu erlangen pflegt, und Ã¼bersieht da-

bei blos, daÃ� das Letztere nur AcuÃ�erlichkcitcn sein

kÃ¶nnen, wenn das Erstcre den wahren, innereÂ» Kern

betrifft, daÃ� Dieses positiver, Jenes dagegen negati-

ver Art ist, daÃ� Ã¼berhaupt die Anforderungen jenes

Theatcrpublikums und dieser Besseren ihrem wahren

Gehalte nach sich schnurstracks entgegen stehen: denn

der heutige Theatcrmensch verlangt von der Oper Un-

terhaltung und eine Reihe angenehmer und faÃ�licher

Melodien in einem Conglomerat von MusikstÃ¼cken, de-

nen die BÃ¼hne ein im Grunde wohl Ã¼berflÃ¼ssiges, ihm

aber durch Herkommen und Gewohnheit nothwcndig

gewordenes Gesetz fÃ¼r Aufeinanderfolge, Abwechse-

lung u. dcrgl. verleiht; â•fl wer dagegen statt der Un-

terhaltung Erhebung und statt der MelodieÂ» Mcnschcn-

darstcllung will, bei welcher die Fragen nach dem

Grade von FleiÃ� und Geschick, der aus den sich von

selbst ergebenden MusikstÃ¼cken fÃ¼r die Augen dcÃ¶ Kri-

tikers hervorleuchtet, so wie nach dem Grade der FaÃ�-

lichkeit, welche die unentbehrlichen Melodien fÃ¼r die

Ohren eines unter den musikalischen EinflÃ¼ssen Balfe's,

Labitzky's und Gungl's herangewachsenen StaatsbÃ¼r-

gers haben, doch wahrlich erst in zweiter oder dritter

Reihe aufgeworfen werden dÃ¼rfen, â�� der muÃ� natÃ¼r-

lich der vollkommenste Antipode jenes Thcatermenschen

sein. Der Verfasser der Gudrun will zu viel: er will

das UnmÃ¶gliche. UnmÃ¶glich nÃ¤mlich ist es heut zu

Tage, es Allen recht zu machen, und erlebt hat man

es oft genug, daÃ� Derjenige, der es Allen recht machen

wollte, es Keinem recht macheÂ» konnte. Der KÃ¼nstler

von Beruf wird und muÃ� sich stets auf einen absolu-

tistischen Standpunkt stellen: er gebe sein Bestes ohne

RÃ¼cksicht aus den Wirrwarr von Meinungen, den dag

vielkÃ¶pfige Thier Publikum hegt. Gewinnt er damit

nicht sogleich Alle fÃ¼r sich, so fesselt er doch sicher Ei-

nige um so fester, die durch die Kraft ihrer Ueberzeu-

gung dann wieder Mehrere fÃ¼r die Sache gewinnen

werden: auf diese Weise hat aller Fortschritt sich ge-

macht. Wer einen solchen absolutistischen Standpunkt

heut zu Tage nicht einnimmt, an dessen Beruf darf

man geradezu zweifeln: ihm fehlt ein bestimmtes

Ideal; â•fl ein Kunstideal aber ist aus den sich wider-

sprechenden Anforderungen unseres Publikums unmÃ¶g-

lich zusammenzustellen. Eine populÃ¤re Kunst im wah-

ren Sinne ist vorlÃ¤ufig noch gar nicht denkbar, bei

uns nie, wohl aber bei den Griechen vorhanden geÂ»

wcscn, unmÃ¶glich iu allen Zeiten des Kampfes und

mÃ¶glich erst wieder nach jenem groÃ�en Kriege, den

Arnold RÃ¼ge â•žden letzten Krieg gegen den Krieg"

nennt; eine volkÃ¶thÃ¼mliche Kunst in einem hÃ¶heren

Sinne ist jedoch heute wie immer sehr wohl denkbar

und auch vorhanden: das wahrhaft Menschliche ist

das wahrhaft VolksthÃ¼mliche; da wir jedoch den Weg

vom Jrrthume zur Wahrheit gehen und daÃ¶ mensch-

liche Leben erst noch menschlich werden soll, so wird

eine kÃ¼nstlerische BethÃ¤tignng des Menschlichen und

NatÃ¼rlichen nicht nur stets seine Antipathien in der Ge-

genwart finden, sondern dem eben Herrschenden oft so-

gar auf das Schroffste gegenÃ¼ber treten. So gewiÃ�

nun mit dem heutigen Theaterpublikum der Begriff

Menschheit nicht erschÃ¶pft ist, so gewiÃ� muÃ� es noch

eine andere Kunst geben, als die in Martha und Pro-

phet zur Erscheinung gelangende: doch dies bedarf

nicht erst des ausdrÃ¼cklichen Nachweises. Ist aber die

Herrschaft der Musik im Drama in der Natur der

Sache begrÃ¼ndet, warum fehlt dem spcciffsch musikali-

schen Operncomponisten die Siegeszuversicht? Wer

heut zu Tage Opern schreiben will, muÃ� entweder ei-

nen gesunden Menschenverstand von Ã¼bermenschlicher

Beschaffenheit besitzen, oder mit den groÃ�en PhilosoÂ»

phcn der Vergangenheit und Gegenwart ausstehen und
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sich niederlegen, damit er den Begriff vom MenschÂ»

lichen und NatÃ¼rlichen nicht verliere, oder sich wenig-

stens mit der Vernunft denselben zurÃ¼ck erobere. Ist

es ihm jedoch nicht um die kÃ¼nstlerische BetÃ¤tigung

des Menschlichen und NatÃ¼rlichen zu thun, so blase

er lieber sogleich mit vollen Backen in die Trompete

der Herren Mevcrbeer und Flotow; nur aber keine

Halbheiten, keine konstitutionellen Kunstwerke! Ein

vollstÃ¤ndiger Bruch mit der Vergangenheit, d. h. die

rÃ¼cksichtsloseste Opposition gegen das GegenwÃ¤rtige,

das sein eigenes hÃ¶chst jÃ¤mmerliches Dasein ja mit

der â•žhistorischen" Entwickelung aus der schÃ¶nen, nur

aber einseitigen Kunst der Vergangenheit entschuldigt,

ist sicher das Einzige, was der wahre KÃ¼nstler heut

zu Tage thun kann. Diesen Bruch hat z. B. Richard

Wagner im â•žTurmhÃ¤user" gewagt, und mehr damit

erreicht, als alle Halben zusammen genommen. Auf

ihn komme ich ein anderes Mal zurÃ¼ck; hier wollte

ich nur angedeutet haben, wie auÃ�erordentlich viel man

in der Gegenwart von einer Oper verlangt, die eine

Ausnahme von der Regel machen will, â•fl von der

Regel, die bekanntlich nur UnterhaltungsgegenstÃ¤nde

auf der BÃ¼hne und das Verlangen nach Zeitvertreib

in dem ZuschauerrÃ¤ume statuirt. Dies auch fÃ¼hrt

mich auf meinen eigentlichen Gegenstand zurÃ¼ck.

Die Oper â•žGudrun" vcrrÃ¤th feiten ihres Ver-

fassers ein ernstes Streben und eine wÃ¼rdige An-

schauung von der Bestimmung der Kunst: das ist

viel, sehr viel in unsereÂ» AugeÂ»; aber es ist nichts,

gar nichts, wenn sich nicht ein entsprechendes Ver-

mÃ¶gen damit paart, â•fl ein VermÃ¶gen, das den Besten

seiner Zeit genug zu thun im Stande ist. Mit Ver-

meidung dessen, was uns in den Ereignissen der Mode-

componisten anwidert, ist erst die HÃ¤lfte gethan, â•fl

ist blos gezeigt, daÃ� man das Bessere will; in der

Kunst aber ist das â•žKÃ¶nnen" die Hauptsache, und

obschon bei solchem negativen Verfahren nur Gutes

zurÃ¼ckbleiben wird, so kann dieses Gute doch auch

von so mÃ¤Ã�iger Beschaffenheit sein, daÃ� es den WÃ¤ch-

tern der Kunst zwar Anerkennung der genieÃ�enden

Menschheit aber niemals eine tiefere Theilnahme abzu-

nÃ¶thigen im Stande ist. Unter hauptsÃ¤chlichster Be-

rÃ¼cksichtigung des VerhÃ¤ltnisses der Kunst zum Leben

kann man den kÃ¼nstlerischcn Leistungen immer nur

einen relativen Werth zusprechen und muÃ� man sehen,

daÃ� nicht einmal Opern, welche die â��Gudrun" im Ein-

zelnen wie im Ganzen Ã¼berragten, (wie z. B. die bei-

den Opern Hiller's und die letzte Oper Marschner's)

dem besten Theile des Publikums zu genÃ¼gen vermoch-

ten, so kann man nicht anders sagen, als: der Ver-

fasser der â•žGudrun" ist hinter den Anforderungen

zurÃ¼ckgeblieben, die man in der Gegenwart macht.

Mit diesem reiflich erwogenen Endurtheile Ã¼ber

die Oper â•žGudrun" glaube ich meiner im Eingange

ausgesprochenen Uebercinstimmung mit dem ersten Be-

urhciler derselben nicht zu widersprechen: von seinem

Standpunkte auÃ¶ hatte er in allem Wesentlichen Recht,

nur ist mit einer Beurthcilung von diesem Stand-

punkte aus das Feld und die Pflicht des Beurtheilers

noch lange nicht erschÃ¶pft, der hier eingenommene

Standpunkt aber gewiÃ� kein ungerechtfertigter, sondern

â•fl wie ich geradezu behaupte â•fl der einzige wahrhaft

ersprieÃ�liche. DaÃ� ich dem achtungswcrthen Streben

eines der talentvollsten unter den jÃ¼ngeren deutschen

Componistcn gegenÃ¼ber mich auf diesen Standpunkt

gestellt habe, wird mir von einigen Seiten her wahr-

scheinlich als Lieblosigkeit ausgelegt werden: ich muÃ�

mir das gefallen lassen; leid wÃ¼rde es mir thun,

wenn auch Hr. Mangold meinen Standpunkt und

meine Bestrebungen verkennen sollte. Nach meiner

Ansicht ist es viel wichtiger fÃ¼r uns, Untersuchungen

Ã¼ber die Ursachen anzustellen, welche die Fruchtlosig-

keit zahlloser BemÃ¼hungen der deutschen OpcrncomÂ»

ponisteÂ» herbeifÃ¼hren, als durch bloÃ�e Duldung oder

gar nachsichtiges Schweigen einem einzelnen Werke

nichts zu nÃ¼tzen, uns selbst aber zu schaden. Unsere

Urtheile kÃ¶nnen auf die KunsthÃ¤ndler, welche in der

Gegenwart den Markt beherrschen, schon deshalb keinen

EinfluÃ� ausÃ¼ben, weil sie von ganz anderen Voraus-

setzungen ausgehen, als die bei diesen HÃ¤ndlern Gel-

tung haben: auch das absprechendste Urtheil wÃ¼rde

sie nicht hindern, auch das lebendste sie nicht bewegen,

das neue Werk eines jÃ¼ngerÂ» Opcrncomponisten mit

gÃ¼nstigeren Augen anzusehen, als die RÃ¼cksicht auf

den industriellen Gewinn oder Verlust durch die Er-

zeugnisse der Kunst dies ihnen Ã¼berhaupt erlaubt.

Wir aber dÃ¼rften eben sowohl um der Gerechtigkeit,

als um unserer selbst willen keine begrÃ¼ndete Ver-

anlassung zu VorwÃ¼rfen geben, wie die waren, mit

welchen uns z B. die Rheinische Musikzcitung bei

ihrem ersten DebÃ¼t â•žunbegrÃ¼ndeter" Weise beehrte.

Aus Paris.

Spoutini's Tod. Erstes Conservatoireconcert.

(SchluÃ�.)

FÃ¼r den musikkundigen und urtheilsfÃ¤higen Theil

des hiesigen Publikums beginnt die eigentliche Saison

mit der ErÃ¶ffnung der Conservatoireeonccrte. In Er-

wÃ¤gung der klassischen Programme, des in jeder Be-

ziehung waltenden lÃ¤utern Geschmacks, der kÃ¼nstlerischen

Vollendung rein musikalischer Leistungen und des un-

vergleichlichen Hochgenusses in dirsem kleinen RÃ¤ume,
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wo skit bald fÃ¼nfundzwanzig Jahren unter andÃ¤chtiger

Theilnahme einer auÃ¶erwÃ¤hlteu ZuhÃ¶rerschaft nur Bor:

zÃ¼gliches ertÃ¶nt, ist diese Ansicht gewiÃ� auch eine voll-

kommen begrÃ¼ndete. Unsere diesjÃ¤hrige Saison hÃ¤tte

demnach am zwÃ¶lften Januar niit dem ersten dieser

Conccrte begonnen, wenn es erlaubt wÃ¤re mit einem

andereÂ» Ereignisse anzuheben als mit der ErÃ¶ffnung der

BÃ¼hne auf welcher eine Henriette So Â»tag er-

scheint.

Um zwei Uhr also fÃ¼llte sich wie gewÃ¶hnlich der

Saal, oder richtiger das kleine Theater das zum Con-

certsaal dient, und dessen amphitheatralisch aufgebaute

BÃ¼hne vom Orchester eingenommen wird. Dieselben

KÃ¼nstler, dasselbe Publikum, wenige ausgenommen

dieselben wohlbekannten Gesichter; etliche der Stamm-

gÃ¤ste fehlen, alte Kunstveteranen unter den reichen

Dilettanten, welche die Last der Jahre oder kÃ¶rper-

licher Leiden zum Austritt aus der geliebten Halle

zwang, und deren glÃ¼ckliche Stellvertreter in der ihnen

gewordenen Gunst des Schicksals sich spreizend, mit

beweglichem musternden Blick die gestachelte Neugier

zu befriedigen suchen. Born am Proscenium einander

gegenÃ¼ber die beiden Jonrnalistcnlogcn, Winke, GrÃ¼Ã�e

fliegen herÃ¼ber und hinÃ¼ber wo je nach den wechselnÂ»

den oder gemischten Bcstandthcilcn der Besetzung,

Kunstkritiker von Fach und bloÃ¶ literarischer, aller

musikalischeÂ» Bildung baarcr Feuillctonistcn, neben

geistreichen und kunstgerechten Urthcilcn nicht selten

auch die spirituellsten musikalischen Bctiscn gehÃ¶rt wer-

den, unter witzigen ApcrcÃ¼s Albernheiten, wie sie nur

die glÃ¼ckliche Unbefangenheit der unbewuÃ�ten grÃ¼nd-

lichen Ignoranz mit solchem Aplomb zugleich und mit

solchem Treffer zum Besten zu geben vermag. All-

malig fÃ¼llen sich die RÃ¤ume, die gestrengen Herren

AristarcheÂ» treten ein, Winke, GrÃ¼Ã�e fliegen herÃ¼ber

und hinÃ¼ber, bei der ersten Umschau befindet man sich

en lsmille und fÃ¼hlt sich heimisch. Nur vermiÃ�t die

alte Gewohnheit in der Mittclloge die kÃ¶niglichen Prin-

zen, die so thcilnchincnd bei der Sache waren, und

vor allem an der Spitze des Orchesters den alten

Bater Habeneck, wie ihn die KÃ¼nstler nannten, der

mit der Geige unter dem Arm am Pnlt mit der auf-

geschlagenen Violinstimme, aus welcher er nach Fran-

zosen-Art die Symphonien dirigirte, mit den schroffen,

auS dem Groben gehauenen GesichtszÃ¼gen so ver-

drossen nm sich schaute, in seinem ganzen Habitus

merkwÃ¼rdig erinnernd an unseren trefflichen Meister

Friedrich Schneider.

Das Orchesterpersonal hat sich wenig oder doch

nicht wesentlich verÃ¤ndert. Einen bedeutenden KÃ¼nstler

hat es eingebÃ¼Ã�t: Tulou, den Meister auf der FlÃ¶te,

der als Veteran seinen Platz dem jÃ¼ngcrn DoruS

einrÃ¤umte, fÃ¼r welchen Altes eintrat, beide ausge-

zeichnete BlÃ¤ser. Alard und Tilmant, Direk-

tor an der kÃ¶lnischen Oper, frÃ¼her bei den Italie-

nern, sind die energischen Vorgcigcr, die das ganze

Heer der Violinen an, Bogen haben. Welche Vollen-

dung des Vortrags, namentlich Bcclhoven'schcr SymÂ»

phonien! Es findet sich hier aber auch alles beisam-

men was dazu gehÃ¶rt eine solche Vollendung mÃ¶glich

zu machen; voni begeisterten Orchester an bis zum

andÃ¤chtigen Publikum in den kleinen aber akustisch

trefflichem RÃ¤ume, vom Geiste der die Instrumente

beseelt bis zum Wohlklang der Instrumente selbst die

zu den auserlesensten gehÃ¶ren, ein Umstand der mit

dem einigen Bogenstrich der Gleichgeschnlten bei wei-

tem mehr beitrÃ¤gt zur SchÃ¶nheit des Ausdrucks als

man gemeiniglich glauben mÃ¶chte; dann dieses Bir-

tuosenorchcster von gewiegten Orchestervirtuosen und

die feine Bildung der Leute auch Ã¼ber den Kreis ihrer

Fachkenntnisse hinaus, diese Liebe zur Sache, der Feuer-

eifer, das stolze SelbstbewuÃ�tsein, der ritterliche Geist

der durch alles geht und das Ganze beseelt, dem gleich,

den Spontini's bedeutende PersÃ¶nlichkeit einzuflÃ¶Ã�en

wuÃ�te und durch dessen FlÃ¼gelschlag er seiner Zeit

das Berliner Orchester zn einer so bewundernswÃ¼rdigen

HÃ¶he der Bravour erhob; diese k'uris srsiicose so

mÃ¤chtig im ZÃ¼chtigen und Loslassen, weil gepaart

mit kÃ¼nstlerischer Sinnigkcit und Besonnenheit unter

stetem WalteÂ» franzÃ¶sischen Geschmacks und franzÃ¶sischer

Eleganz; dazu der elektrische Funke des VerstÃ¤ndnisses

der beim HÃ¶rer zÃ¼ndend zurÃ¼ckschlÃ¤gt und der Wir-

kenden Begeisterung erhÃ¶ht: â•fl aus einer solchen, so

seltenen Vereinigung aller VorzÃ¼ge allein kann so

Herrliches hervorgehen als hier geboten wird.

Alles was dazu beitrÃ¤gt, bewegt sich streng im

Kreise des SchÃ¶nen; vor allen Dingen wird SchÃ¶nÂ«

hcit als das MaaÃ�gebcndc anerkannt; daÃ� der stÃ¤rkste

Ton, wie der einschneidendste, stets ein schÃ¶ner bleibt,

ist bei solcher Norm begreiflich; nie wird das Ohr

unangenehm berÃ¼hrt. In den BaÃ�instrumentcn erhebt

sich der Ton in wunderbarer FÃ¼lle und MÃ¤chtigkeit,

und die Masse der Geiger holt bald ihre krÃ¤ftigen

Passagen mit der SchÃ¤rfe, Breite und KÃ¼hnheit eines

von genialer Hand gefÃ¼hrten grandiosen Grabstichels her,

aus, und die eindringlichen fahren wie der einschlagende

Blitz daher, wÃ¤hrend ihre schwierigsten und schnellstcnFigu-

ren im Pianissimo mit der Reinheit der Uebercinstimmung

eines zartesten SilbcrfÃ¤dchens sich zeichnen, wahre mÃ¤an-

drische Spinngewebe. Die grÃ¶Ã�te Bravour aber dieses

vielgliedrigen Virtuosen besteht: erstens in der gegen-

seitigen Diskretion der Partien, wie man es nennen

kÃ¶nnte, d. h. in der richtigen AbschÃ¤tzung der polyphonen

KrÃ¤fte zur Hervorhebung wenig hervorstechender Theile

und Thcilchen dem gemeinsamen fortschreitendeÂ» Gan-

zeÂ» gegenÃ¼ber, wodurch mancher charakteristische Pin-
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selstrich der sonst verloren geht, glÃ¼cklich gewonnen

wird und dem Tonwcrke zu Gute kommt, ein Umstand

der in Deutschland bisher im allgemeinen wo nicht

gÃ¤nzlich unbeachtet geblieben, doch gar sehr vernach-

lÃ¤ssigt worden ist. Jene Bravour besteht ferner in

der unÃ¼bertrefflichen Abstufung nicht nur der Tone

sondern eines einzigen Tones, dem Au- und Abschwellen

nicht allein ganzer Perioden, sondern auch in relativer

Acccntuirung einzelner Taetc in ihnen; und endlich

in der VirtuositÃ¤t des Aeccllerircns oder Rctardirens

einzelner Passagen, wo entweder Leidenschaft oder

Humor, oder Ã¼berhaupt das GefÃ¼hl eine solche Bc:

Handlung des ZeitmaaÃ�es zu bedingen scheint. Ucbcr-

raschcnd sind in der That diese Eigenschaften, selbst

fÃ¼r den oberflÃ¤chlichen Dilettanten, die letztere zumal.

Aus diesem allen geht hervor, daÃ� eine solche

Vollendung nicht das ErgcbniÃ� von drei oder vier

Proben sein kann, womit in Deutschland gewÃ¶hnlich

eine Symphonie abgefertigt wird; auch nicht von zehn

bis zwÃ¶lf, wie hier; sondern das Resultat eines tiefen

Studiums ist, eines reiflichen Nachdenkens darÃ¼ber,

eines grÃ¼ndlichen Eindringens nicht allein des Direk-

tors, sondern des Direktors mit scinen Untergebenen

in den ganzen Bau des auszufÃ¼hrenden Werks, um

es nach seinem Geiste, und bis in die geringsten Be-

standtheile herab, jedeÂ» Â»ach seiner Bedeutung zum

Ganzen, kennen und wÃ¼rdigen zn lerneÂ», wie das eine

lange Reihe Jahre hindurch unter dem Drange und

mit der WÃ¤rme einer nimmer versiegenden Kunstbc-

geistcrung uiit seinen SchÃ¼lern und Freunden gcthan

zu haben Habcnccks unschÃ¤tzbares Verdienst war.

Auch erscheint bei solchem Vortrag eines symphonisti-

schcn Werks dessen ganze Architektonik vom Grund-

gedÃ¤lk an bis auf die kleinste und verborgenste Aus-

schmÃ¼ckung herab in so lichter Klarheit, daÃ� das in-

nere-Auge das zarteste AcdcrchcÂ» im Geflecht, die

kÃ¼nstlichsten Vcrschlittguiigcn erblickt; Ã¼berall Licht,

Luft und Raum, alle Theilc heben sich von einander

ab und, trotz der Klarheit auch des Untcrgcordnctcn,

bei der vcrhÃ¤ltnifzmÃ¤Ã�igcn Abstufung der TÃ¶ne, durch

und durch doch die schÃ¶nste Luftpcrspective.

Zur Beruhigung aber der Zweifler, denen diese

Schilderung Ã¼bertrieben erscheinen mÃ¶chte, und damit

doch wie Ã¼berall auch hier dem Ersahrungssatzc, daÃ�

nichts vollkommen anf Erden sein Recht werde, fÃ¼gen

wir, als Warnung vielleicht auch, daÃ� das stolze Selbst-

bewuÃ�tsein dieser unvergleichlichen Orchestcrgcsellschaft

nicht in Hochmuth ausarte und zu Falle komme, am

SchluÃ� hinzu, daÃ� ab und zu, wenn auch nur selten,

dem ersten Hornisten wohl mal der Ton versagt;

womit wir, ihn an seine Menschlichkeit erinnernd, dem

triumphircndcn CÃ¤sar seinen Kahlkepfnachzcrnfen hÃ¤tten.

Der Verlust seines Stifters Habcneck und die

Februarrevolution, deren RÃ¼ckschlag so zerrÃ¼ttend auf

ihn einwirkte, waren fÃ¼r den Verein zwei herbe SchlÃ¤ge,

von denen er, fÃ¼rchtete man, sich Â»ie ganz erholen

wÃ¼rde. Er hat sie Ã¼berwunden, der alte Geist hat

sich wieder eingefunden, und die Eroica, mit einem

Schwung vorgetragen der den der besten Tage Ã¼ber-

traf, ertÃ¶nte in diesem ersten Concertc in voller Herr-

lichkeit wie Â»och nie zuvor. Ein solcher Vortrag ist

eine neue SchÃ¶pfung.

AuÃ�er der Es-Dur-Symphonie hatten wir ein

Miserere von Hasse fÃ¼r Frauenstimmen, von schÃ¶nem

melodischen FluÃ� aber ohne sonderliche Tiefe, ganz

nach Art des LsrÂ« 8as8Â«ne, der so wenig als

sein Zeitgenosse Graun hier ansprechen wird, wo starker

Farbcnauftrag und dramatischer Ausdruck selbst in

kirchlicher Musik BcdÃ¼rfniÃ� ist; â�� ferner ein von

Altss componirtcs und vorgetragenes FlÃ¶Knsolo,

welches den seltenen dreifachen Vorzug einer guten

Composition, des trefflichen Vortrags und hauptsÃ¤ch-

lich der KÃ¼rze hatte; â•fl Chor aus Ramcau'S

â•žKastor und Pollur", eine Perle auf die wir weiter

unten zurÃ¼ckkommen; Haydn's D-Dur-Symphonie

Op. 80 und Solo mit Chor aus Wcber's

â•žEuryanthc".

Die Melodie zu Rameau's Chor gehÃ¶rt ursprÃ¼ng-

lich zu den Clavicrpieccn dicscs Meisters, deren er

spÃ¤ter mehrere der beliebtesten in seine Opern aufnahm;

sie erschien 17Z7 zuerst mit Text von Bernard in der

oben genannten Oper, jedoch nichts als Chor, sondern

einfach als Melodie, die anfangs vom Orchc.stcr ge-

spielt, dann auf der BÃ¼hne gesungen und hierauf

vom Orchester wieder aufgcnommcn und mit Tanz be-

gleitet wurde. Erst Adam setzte auf Aubcr's An-

regung den Gesang vierstimmig aus und instrumcn-

tirte die Begleitung in der Form wie wir sie hier

vcrnahmcn und in welcher Aubcr sie von den ZÃ¶glinÂ»

gen des Conscrvatoirc und den Kammermusikern bei

Hofe auffÃ¼hrcn lieÃ� zu groÃ�en ErgÃ¶tzen Louis Philipp's,

der bekanntlich eine groÃ�e Vorliebe hegte fÃ¼r die altere

franzÃ¶sische Musik. Adam berichtet das selbst,

ohne Zweifel mit etwas hÃ¤mischer Schadenfreude, um

das EntzÃ¼cken derjenigen strengen Richter niederzu-

schlagen und ihr Urtheil zu dchmÃ¼thigen, die Ã¼ber

alles Arrangircn und Ncuinstrumcntircn Ã¤lterer Musik,

stÃ¼cke wie Ã¼ber eine Entweihung aufschreien und gegen

die Frevler (zu welchen Adam gehÃ¶rt) ohne deren

Verteidigung anhÃ¶ren zu wollen sofort den Bann-

strahl schleudern. So oft aber man Rameau's Musik

wird hÃ¶ren wollen, wird man auch zu jenem Verfahren

seine Zuflucht nehmen mÃ¼ssen, und zwar nach den

bezifferten BÃ¤ssen der gestochenen ClavicrauszÃ¼gc, wie

das auch Adam bei dieser Gelegenheit gethan, inso-

fern nÃ¤mlich von der ursprÃ¼nglichen Jnstrumcntirung
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Ramcau'scher Opern auch nicht eine Note mehr vor-

handen ist, da seine Partituren nie gestochen und

sÃ¤mmtlichc Manuskripte ein Raub der Flammen wur-

deÂ» bei der Feucrsbrunst die das Opernhaus vernich-

tete. Die in der Bibliothek des Conscrvatoir befind-

liche einzige Partitur der gedachteÂ» Oper ist von

Rebel und Franercur Â»achinstrumentirt.

Adam, man niuÃ� ihm dies Lob spendeÂ», hat

seine Aufgabe mit SinÂ» und Empfindung gelÃ¶st und

mit groÃ�em Geschick; die StimmcnfÃ¼hrung ist schÃ¶n

und wirksam, wie die Jnstrumentirimg zart und dem

Gesang vÃ¶llig angemessen. Aber auch welcher Lieb-

reiz in dieser einfachen, naturwÃ¼chsigen Melodie! Man

ist ganz erstaunt ob solcher NaivitÃ¤t bei dem trocknen

Theoretiker. Wenn doch unsere modernen Componisten

nur was weniges, nur ab und zu, so leicht und einÂ»

fach componircn wollteÂ», wie sicher wÃ¤re ihnen der

Erfolg! Sie brauchten sich gar nicht so viel MÃ¼he

zu geben pikante Effecte zu suchen. Vielleicht wollen

sie gern, leider nur ist es mit dem Wollen nicht ge-

than.

So hÃ¤tte denn das tapfere Orchester seine erste

diesjÃ¤hrige Schlacht glÃ¼cklich und rÃ¼hmlich geschlagen,

aber, zum erstenmal in den AnnaleÂ« der Gesellschaft

mit Hinterlassung von Verwundeten auf dem Wahl-

platz und â•fl unerhÃ¶rt â•fl nicht ohne bedenkliche Zei-

chen des Aufruhrs kurz vor der Schlacht. Aufruhr

der Instrumente nÃ¤mlich, die nicht schienen mit dem

eisernen Gleichmuth der Napoleonischcn Krieger den

Wechsel spanischcr Temperatur nut russischem Klima

oder umgekehrt, und Ã¤hnliche plÃ¶tzliche VerÃ¤nderungen

ertragen zu kÃ¶nnen. Mochten viele von ihnen lange

im Feuchten gestanden haben uÂ»d bei etwas scharfer

Stimmung der Einwirkung der groÃ�en Hitze nicht

widerstehen kÃ¶nneÂ», genug es schlugen mit Hellem Nie-

derklappen Stege um auf falsche Wege, BaÃ�seiten

rissen mit groÃ�em Berausch, Instrumente gingen aus

dem Leim und die entsetzteÂ» JnstriÂ»ncntisten mit: zwei

ContrabÃ¤ssc die nacheinander mit gewaltigen Krach

den Hals brachen und mit aller Schwungkraft der

gespannten Saiten auf die Violoncellisten hinschlugen,

daÃ� diese schier den Kopf verloren und ganz verdutzt

den Frosch in die Luft hielten, an dessen gczaustem

Haar die Fetzen des Bogens herabhingen, ein tragi-

komisches Schauspiel noch erhÃ¶ht durch den Anblick

der beiden cnthalstcÂ» Riesen mit weiÃ�er Wunde, die

vou den bestÃ¼rzten Inhabern mit klÃ¤glicher Thcilnahme

wo nicht zu Grabe getragen, doch in's Lazarett) trans-

portirt wurden, zum ErgÃ¶tzen des hell auflachenden

herzlosen Publikums. Mit Grimm und Angst im

Antlitz aber untersuchte wÃ¤hrend dieser Expedition

der eine der gemiÃ�handelten Violoncellisten, Fr an-

chomme, nach allem Seiten hin sein Instrument,

ob es auch Schaden gelitten. Und das wÃ¤re freilich

schlimm gewesen, wenn es das war welches er vor

wenig Jahren nach so vielem Sinnen und Besinnen

und nach so langem LiebÃ¤ugeln endlich doch zu erstehen

sich entschloÃ�; deun er halte es mit tausend StÃ¼ck

Louisdor bezahlen mÃ¼ssen.

MÃ¶ge diese ergÃ¶tzliche Scene keine bÃ¶se Vorbe-

deutung sein! August Gathh.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Berist be-

absichtigt mit seinen SchÃ¼lern Standish, SchrenrÂ« und

Thenhave eine Kunftreise durch Europa zu macheu.

Musiksefte, AuffÃ¼hrungen. Zur GedÃ¤chtniÃ�feier

Spontini'Â« Â«erden in Berlin in der Singakademie, der

Hedwigiklrche und auf Meyerbeer'Â« Beranlassung auch im

Opernhause groÃ�e MusikausfÃ¼hrungen vorbereitet.

In einer Versammlung der philharmonischen Gesellschaft

zu Florenz wurde kÃ¼rzlich Beethoven'Â« Paftoral-SVmPhonie

aufgefÃ¼hrt. In eiuem Ã¶ffentlichen Concert (fÃ¼gt der CorÂ«Â»

spondent bei) darf aber die Gesellschaft solche Musik nicht

bringen: der Ã¼berreizte Geschmack der Italiener Â»ertrÃ¤gt der-

gleichen krÃ¤ftige Kost nicht mehr!

Mendelssohn'Â« Musik zu Atbalia wird nÃ¤chstenÂ« in einem

Eoncert ckeÂ» Â«rlisle, rsuni, zu BrÃ¼ssel gegeben werden.

Vermischtes.

Zv dem Schauspiel â��der groÃ�e KurfÃ¼rst" von vr. H.

KÃ¶ster (Gemahl der bekannten SÃ¤ngerin), welcheÂ« demnÃ¤chst

in Berlin zur Darstellung kommen wird, schreibt W. Tanbert

die Musik.

FÃ¼r Lortzing'Â« Familie find von Weimar auÂ« 24t Tha>

ler nach Berlin geschickt worden.

Dorn'Â« â•žSchÃ¶ffe Â»vÂ» PariÂ«" hat in Frankfurt a. M.

gefallen.

Verdi'Â« Oper I Ã¶riÂ«>iÂ»i (nach Schiller'Â« RÃ¤ubern) hat iÂ»

PlaceÂ» za FiaÂ«co gemacht. DeÂ«gleichev in Mailand eine

Oper von Fioravanli, l.s Li!>iÂ» cki Kddro.

Mercadante wird nun auch noch eine Oper â•žMedea"

schreiben.

In Turin gefÃ¤llt Â«ine neue Oper von Pasta, l Ireckiu

â•fl der erste dramatische Versuch deÂ« Componisten sehr.

Haleov'Â« Oper â•žKarl VI." hat in Hamburg trotz der

trefflichen Besetzung und der neuen Dekorationen nicht gefallen.
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ZeitgemÃ¤Ã�e Betrachtungen,

von T. u.

vil.

WolltÂ».

Neben dem schielenden MÃ¤dchen ist als Verfer-

tigenÂ« von Propheienliteratnr zunÃ¤chst nun noch jener

frommen Dame zÂ» gedenken, welche die christlich-ger-

manischen Tendenzen anf dem Gebiete der Tonkunst

vertritt nnd Anbetung des modernen Judenthums mit

Spttulation in Berliner Christenthum so vortrefflich

zu vereinigen weiÃ�. Den IStcn und 2l>sten Aufzug

dieser Dame fÃ¼hrt ein Ã¤sthetischer Kunstkritiker von

ganz anderem Schlage an: sein â•žWollen" ist Huma-

nitÃ¤t. Dem Urtheilc der Geschichte vorzugreifen,

hÃ¤lt er natÃ¼rlich fÃ¼r eine AnmaÃ�ung: wo ein AnÂ»

derer behanpten wÃ¼rde, daÃ� die Unnatur, Hohlheit

und LÃ¼ge im neuesten Wunderwerke unserer Ã¼ber alle

Beschreibung erhabenen Thcaterkunst nur eben Schritt

halten mit den nÃ¤mlichen erbaulichen Eigenschaften

unserer Ã¶ffentlichen ZustÃ¤nde und wo ans dieser rÃ¼hrenÂ»

den Uebcrcinstimmuug zwischen Kunst und Leben die

weiteren SchlÃ¼sse auf den Werth dieser Kunst sich

von selbst ergeben mÃ¼Ã�ten, da erlaubt der humane

ManÂ» sich nur den Nachweis, daÃ� Mcycrbeer und

sein falscher Prophet Â»othwendigc Resultate unserer

Kunftcntwickelnng sind und spricht fortwÃ¤hrend â•žvom

groÃ�en Werke des berÃ¼hmten Componisten, vom Rufe

de? groÃ�eÂ», genialeÂ» Meisters, von dein groÃ�en ReprÃ¤-

sentanten, den, gcnievollen TrÃ¤ger der Zeit, von dem

groÃ�artigen, niit Â»Â»gewÃ¶hnlichen KrÃ¤ften ausgestatteten

TonkÃ¼nstlcr der Gegenwart, von dem Stern erster

GrÃ¶Ã�e am Firmamente der Kunst" u. s. w. Man

mag dergleichen HumanitÃ¤t und Kritik oder nach Be-

lieben auch â•žKritik nnd HumanitÃ¤t" nennen:

spaÃ�haft ist gar Vieles, was dabei mit unterlÃ¤uft.

Mit â•žUnbefangenheit und wissenschaftlichem Eriistc"

erzÃ¤hlt nÃ¤mlich der humane Kritiker so mancherlei

Erbauliches â•žvon dem tragischen nnd mit einem bcÂ»

sondern Pathos ausgestatteten Charakter der Personen

im Propheten, von der geschichtlichen ObjektivitÃ¤t in

den Gruppen der WiedertÃ¤ufer und des Volks, von

einem dichterischen Spiegel, in welchem Â»us die Zeit

erscheint, von der idcalischcn Figur des Johann, von

der tragischen Schuld dieses Helden, vou der Not-

wendigkeit seines Falles, von der psychologisch fein

motivirten Liebe der Fides zu ihrem Sohne, von dem

erschÃ¼tternden Pathos des Propheten, von der serieuscn

Macht der Musik nnd endlich gar von dem hohen

dichterischen Werth" des Seribe'schen FabrikatÂ«. Wenn

das die beiden GroÃ�wÃ¼rdentrÃ¤ger der allmÃ¤chtigen

KunstÂ» und Weltbchcrrscherin Pfiffigkeit lesen, so lachen

sie sich entweder an wie die betrÃ¼gerischen Auguren

des alten Roms oder sie lachen den Mann der Unbe-

fangenheit nnd des wissenschaftlichen Ernstes recht

tÃ¼chtig aus. Das Beste von Allem aber ist ohne

Zweifel die Verwunderung des humanen Kritikers

Ã¼ber das Vorhandensein der SchluÃ�scene im Propheten:

nach seiner Meinung enthÃ¤lt diese Seene â•ždie einzige

stÃ¶rende Situation der ganzen Handlung, wo der Held

aus seiner Rolle fÃ¤llt und dadurch dem ZuhÃ¶rer die

dichterische Illusion verkÃ¼mmert wird." Er wÃ¼nscht

sogar aus christlicher â��Liebe zum Ganzen", daÃ� dieser

SchluÃ� der Oper geÃ¤ndert werde. O vollstÃ¤ndigstes

Verkennen Meyerbeer'scher Kunstabsichten. O urdeut-

schcs Vertrauen auf die Wirksamkeit human-kritischer

RathschlÃ¤ge von Seiten eines Mannes der Unbefangen-

heit und des wissenschaftlichen Ernstes! O â•žclassischer"

Ernst gegenÃ¼ber â•žromantischem" Leichtsinne! O

ururdeutscheste Unschuld gegenÃ¼ber franzÃ¶sischem Raf-

finement! â•fl Der humane Kritiker eristirt ja in

dem Sande, den die Spree bespÃ¼lt â•fl in der nÃ¤chsten

NÃ¤he incines hohen Schutzpatrons, des gcbencdeieten

Kladderadatsch: hat er denn nicht gelesen â•žPrudelwitz

an Strudelwitz", wie â•žGiaeomo" â•fl keineswegs zu-

frieden gestellt durch die zahllosen glÃ¼cklicheÂ» Erfin-

dungen seines Freundes â•žEugen" â•fl auf eigene Fanst

noch â•žeinen Accord mit Renz abgeschlossen, wornach

dieser den Sprung mit dem Hengste, fÃ¼nf FuÃ� Bar-

riere, fÃ¼r den Propheten aussparen muÃ�?" â�� O Mann

der Unbefangenheit und des wissenschaftlichen Ernstes,

ist denn der famose â•žEinzug des Propheten in Berlin"

mit den wohlgetroffcncn PortrÃ¤ts Deiner guten Freunde

so ganz uud gar nicht im Stande gewesen. Dich

von der fixen Idee einer â•žhumanen Kritik" abzu-

bringen ?

Es ist ein sonderbares Spiel des Schicksals, daÃ�

das nÃ¤mliche â•žZ n spÃ¤t!", welches dem Bandwurm-

vater am Rheine wegen seiner Wuth, Scribe und

Mcycrbeer auseinander zu reiÃ�eÂ», zugerufen wurde,

nun auch fÃ¼r den Mann der Unbefangenheit und des

wissenschaftlichen Ernstes gelten muÃ� und zwar in

Bezug auf seine gegenseitige Durchdringungsthcorie,

auf seinen selbstschÃ¶pfcrischcÂ» Standpunkt des Opern-

componisten Ã¼ber den einzelnen fertigen Richtungen,

anf seine Jdcntificirung Meyerbcer'Ã¶ mit allen Ã¼brigen

Helfern am neuesten Wunderwerke unserer Ã¼ber alle

Beschreibung erhabenen Thcaterknnst. Eine Wahrheit

wÃ¼rde des humanen Mannes â•žHÃ¶he der Knnst, Ã¼ber

die hinaus â•fl nach Allem, was vorliegt â•fl nicht

mehr gegangen werden kann", eine Wahrheit wÃ¼rde

selbst sein â•žrhetorischer Styl" gewesen sein, wenn er

sie in Bezug auf die Opern Richard Wagner's zur
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Sprache gebracht hÃ¤tte, wozu ihm ja vor einigen

Jahren die Gelegenheit geboten war. In der That

hat Wagner schon vor beinahe zehn Jahren das vom

hnmancn Kritiker proklainirtc â•žmit Nothwcndigkeit von

der Geschichte vorgczcichncte" Ziel erreicht, ohne sich

bei einem â•žScribe" die Verse und bei einem Rcllstab

das Deutsch borgen zu mÃ¼ssen: er stand bereits mit

seinem â•žRienzi" auf dem selbstschÃ¶pfcrischen Stand-

punkte Ã¼ber allen einzelnen fertigen Richtungen, ohne

Spitzbuben und falsche Propheten, Schlittschuhe und

elektrische Sonnen zu bedÃ¼rfen ; â•fl von ihm gilt das

thatsachlich, was der Mann der Unbefangenheit und

des wissenschaftlichen Ernstes in edler Unbefangenheit

und mit tiefwissenschafllichcm Ernste dem Componistcn

des Propheten nur zuschreibt. Wagner auch ist mit

dem rhetorischen GesÃ¤nge, dem der Opern co nip oni st

Mcyerbccr sich jetzt aus Melodienmangcl zuwendet,

sogleich aufgetreten, weil er einsehen muÃ�te, daÃ� Rossi-

nisches Gcgurgcle und Mevcrbeer'sches Geschnattcrc

abgeschmackt auf der BÃ¼hne ist und weil das, was

er, der Opcrndichter, seinen Personen in den Mund

legt, allerdings viel zu kostbar und bedeutungsvoll ist,

als daÃ� es durch musikalischen Unsinn verhunzt wer-

den dÃ¼rfte. Vor drei Jahren nun sprach der hninane

Kritiker Ã¼ber den Rienzi Wagncr's sich auf folgende

Weise aus: â•ždie poetischen Effcetc der Dichtung sind

rein Ã¤uÃ�erlicher Art, das Pathos des Helden ist im

eigentlichen Sinne des Worts ein hohles, die Anlage

und der ganze Organismus des Werkes erscheint

durchaus verfehlt; trotzdem ist die Dichtung zwar reich

an dramatischen Effecten, aber der Dichter hat von

dem, was ein Opcrntcxt leisten soll, nur eine dunkle

Ahnung; die musikalische Bearbeitung offenbart nur

Effecte der Instrumentation, keine Melodie, chroma-

tische Fortschritte, Blechinstrumente, von denen man

tetÃ¤ubt wird, harmonische Sequenzen, die unbegreiflich

fÃ¼r das GefÃ¼hl sind; daS erste Rccitativ des Ricnzi

ist ein ErgcbniÃ� der trockensteÂ» Reflexion, so gesucht

und unnatÃ¼rlich, daÃ� man ihm auch nicht den gering-

sten musikalischen Werth beimessen wird; es scheint,

als habe Wagner den vollstÃ¤ndigen Apparat musika-

lischer Construction zur Hand und als sei es ihm ein

Leichtes, denselben anzuwenden, ungefÃ¤hr wie ein gcÂ»

schicktcr Rcchnenmcister mit Zahlen umzuspringen weiÃ�;

in Bezug auf die Sangbarkcit mÃ¶chte vielleicht jedes

Blatt der Partitur VerstoÃ�e enthalten; wenn die Auf-

gabe des KÃ¼nstlers darin besteht. Formen ohne Genius

kÃ¼nstlich in einander zu fÃ¼gen, so hat Wagner die Auf-

gabe in Â«ollstem MaaÃ�e gelÃ¶st." Die HumanitÃ¤t

des Mannes an der Spree steigerte sich schlieÃ�lich

sogar bis zu einem Bedauern darÃ¼ber, daÃ� man Ã¼ber-

haupt den â•žRienzi" in Berlin zur AuffÃ¼hrung ge-

bracht, da doch Wagner selbst erklÃ¤rt habe, daÃ� er

die GrundsÃ¤tze, Â»ach denen diese Oper gearbeitet ist,

verlassen und einen andern Weg (im TannhÃ¤user) ein-

geschlagen. Nun fÃ¤llt es mir auch nicht im EntfernÂ»

testen ein, dem â•žRicnzi" Wagncr's hier eine unbeÂ«

dingte Lobrede zu halteÂ», obschon es ein Leichtes sein

wÃ¼rde, dem â•žPropheten" als Ganzes wie seinen ein-

zelnen Theilen gegenÃ¼ber aus dem â•žRienzi" zu be-

weiseÂ», wie unendlich hoch nach jeder nur denkÂ»

baren Seite hin diese Ã¤lteste Oper Wagncr's Ã¼ber

dem neuesten Wunderwerke unserer Ã¼ber alle Beschrei-

bung erhabenen Thcaterkunst steht: ich wollte vielmehr

nur zu einer Verglcichnng dcr obigen AnfÃ¼hrungen

aus einer frÃ¼heren â•žhumanen" Kritik des Mannes an

der Spree mit den obigen AnfÃ¼hrungen aus seiner

Prophctenliteratur auffordern und darnach einem Jeden

Ã¼berlassen, einen SchluÃ� auf die Kritik und HumanitÃ¤t

dieses Mannes zu zieheÂ». Doch ich falle in der That

aus dcr Rolle, wenn ich von den MÃ¤nnern an Rhein

und Spree, von dem schielenden MÃ¤dchen und der

frommen Dame in einem andern Tone spreche, als

iÂ» dem, dnrch wclchen ich schon frÃ¼her die Gunst der

Schiclcrin in so hohem Grade auf mich zu lenken so

glÃ¼cklich war.

Eine Vcrgleichung des MÃ¶llens dcr bciden FluÃ�-

anwohncr fÃ¼hrt Â»Â»Â» zu eben so fruchtbaren als erbau,

lichcn Resultaten. Bekanntlich redete dcr Mann am

Rheine, um zu rcden â•fl zu rcdcn um jcdcn Preis:

der Mann an der Spree dagegen redet in Bezug auf

den â•žPropheten", um zu loben â•fl zu loben um jeden

Preis, wie er in Bezug auf den â•žRicnzi" redctc, um

zu tadcln â•fl zn tadclÂ» um jeden Preis. Nicht ganz

unpassend kÃ¶nnte man das Wesen des erstcrcn mit

ConstitutionalismuS, das dcs letzteren mit Absolutis-

mus bezeichnen. Dcr Constitutionclle entbehrt natÃ¼r-

lich nicht nur jedes bestimmteÂ» Priucips, sondern auch

jedes bestimmten Zwecks: in einem Athem lobt und

tadelt er, blos um zu reden. Dcr vollstÃ¤ndigen Nutz-

losigkeit seines Geredes gegcuÃ¼ber hat dagegen das

Gerede dcs Absolntisten wenigstens eineÂ» Zweck, nÃ¤m-

lich Mcyerbccr zn lobcÂ» nud Wagucr zu tadeln; selbst

ein Princip muÃ� man ihm zugesteheÂ», das nÃ¤mlich,

welches ihn zum Lobe dcs ,.Ricnzi" bcstimmt haben

wÃ¼rde, wcnn Wagncr zufÃ¤llig Mcyerbccr und zum

Tadel dcs â•žPropheten", wenn Mcyerbccr zufÃ¤llig Wag-

ner gewesen wÃ¤re. Ist nun gleichwohl der Mann

am Rheine von der Wahrheit weniger weit entfernt,

als der Mann an dcr Spree, so ist es doch hÃ¶chst

cigcnthÃ¼mlich, daÃ� jener auf die Ã¤ltesten AutoritÃ¤ten

zurÃ¼ckweist und die Verdienste an dcr Verfertigung

des â•žPropheten" sorgfÃ¤ltig in ihre einzelnen KateÂ»

zoricn spaltet, wÃ¤hrend dieser die Mcycrbccr'sche â•žHÃ¶he

der Kunst" nur erreicht, indem er Ã¼ber Beethoven und

Berlioz hinausschwindelt und Scribe in dem â•žselbst-
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schÃ¶pferischen Standpunkte" des Componistcn aufgehen

lÃ¤Ã�t. Bei alledem hat der Mann an der Spree den

Borzug, daÃ� sich mit ihm wenigstens reden lÃ¤Ã�t:

selbst streiten mag mit ihm, wer den Frieden weniger

liebt, als ich, denn er er ermangelt nie, seine BehanpÂ»

tungcn wissenschaftlich zu begrÃ¼nden, d. h. er weiÃ�

die Worte der Wissenschaft fo zu dreheÂ», daÃ�

sie seinem voranÃ¶bcabsichtigten Lobe oder Tadel ge-

horsamst dienen und daÃ�, wer nicht selber denkt, einen

erheblichen Argwohn gegen seine Entwickclnngen nicht

zu schÃ¶pfen vermag; auch gicbt er die MÃ¶glichkeit

anderer Standpunkte zu. Mit dem Manne am Rheine

ist dagegen weder zu reden, noch zu streiten: er urthcilt

nach Annahmen, die entweder nur in seiner Einbildung

eristiren oder die er aus irgend welchem musikalisch:

Ã¤sthetischem Moder hcrausbuchstabicrt; er lÃ¤Ã�t Alles

gelten, glaubt aus Jedem etwas Gutes herausfinden

zu kÃ¶nnen und damit auf dem einzig berechtigten

Standpunkte zn steheÂ» â•fl auf jener goldenen Mittel-

straÃ�e zu wandeln, die leider wohl in der Praxis vor-

handen ist und eiÂ» klÃ¤gliches ZeugniÃ� von der Unvoll-

rommenheit alles Irdischen nbgicbt, in der Theorie

jedoch als ein vollkommenes Unding erscheinen muÃ�;

mit ihm ist kein Fertigwcrdcn nud deshalb ist auch

dem Kampflustigsten anzurathen, gar nicht erst mit

ihm anzufangen. DafÃ¼r aber zeichnet sich der Mann

am Rheine durch Ehrlichkeit aus; er glaubt wirklich

an das, was er sagt â•fl an die Vortrefflichkcit der

Buchstaben und Noten, die er auskramt ; er glaubt

so fest an die alleinseligmachenden Eigenschaften seines

Glaubens, daÃ� er sich in Folge dieses Glaubens sogar

bis zur thÃ¤tigsten Unduldsamkeit gegen die â•žpersÃ¶n-

lichen Ucberzeuguugen" Anderer versteigt. Das Gegen-

theil hiervon in Bezug auf den Mann an der Spree

zu beweisen, ist freilich nicht mÃ¶glich; man kann eS

nur vcrmuthcn lassen aus Zusammenstellungen, wie

sie oben geliefert worden sind.

Doch genug mit dieser vorlÃ¤ufigen Charakteristik,

die von dem GegenstÃ¤nde der gegenwÃ¤rtigen Betrach-

tung nur ab, und in ein Thema fÃ¼hrt, dem ich eine

ganz sclbftstÃ¤ndige Behandlung zugedacht habe. Unter

der Firma â•žStandpunkte" gedenke ich auf die fruchtbaren

Kapitel â•žBeschrÃ¤nktheit des Gehirns" und â•žErbarm,

lichkeit der Gesinnung" zurÃ¼ckzukommen und bei dieser

Gelegenheit mich auch mit noch einigen guteÂ» Freunden an

der Spree und an verschiedenen anderen StrÃ¶nien des

lieben Vaterlandes auseinander zÂ» setzen.

Den MÃ¤nnern an Rhein und Spree muÃ� hier

nun noch ein Mann an der Elbe beigesellt werden,

der aus eigene Faust, d. h. ohne den Beistand schielen-

der MÃ¤dchen und frommer Damen, GeschÃ¤fte in

Prophetenliteratur macht Â»nd als Verfasser eines Pro-

PhetenbÃ¼chleinÃ¶ schon frÃ¼her von mir ermÃ¤hnt wurde.

Er hat sich die MÃ¼he nicht verdrieÃ�en lassen, 7S Blatt-

sciten mit dem anzufÃ¼llen, was jeder einigermaÃ�en

Musikalische und KunstverstÃ¤ndige von selbst einer

Vorstellung des Propheten entnimmt, was jedoch den

Laien auch nicht im GeringsteÂ» intcrcssirt: daran hat

er hin Â»nd wieder eigene Bemerkungen geknÃ¼pft, die

viel zu sehr zur Verherrlichung Mcvcrbcer's beitragen,

als daÃ� sie in der Meinung jedes Kunst- und Men-

schenkenners nicht als seine â•žinncrsten Ucbcrzcugungcn"

passiren sollten. MuÃ� von diesen Ã¼bcrzcugungsvollen

Bemerkungen hier deshalb gÃ¤nzlich abgesehen werden,

weil man von ihnen in der Oeffcmlichkeit gar wenig

Notiz genommen hat und zur gefahrlosen WÃ¼rdigung

des MÃ¶llens des erstgeborenen unter den deutschen

Psalmistcn des falschen Propheten ein cordialercs Vcr-

hÃ¤ltniÃ� zur heiligeÂ» Justiz gehÃ¶rt, als das ist,

dessen der zeitgemÃ¤Ã�e Betrachter sich rÃ¼hmen darf, so

mag doch einer der spccicllcn WÃ¼nsche des Mannes

an der Elbe ausdrÃ¼cklich erwÃ¤hnt sein â•fl der nÃ¤mlich,

daÃ� â��Mcvcrbcrr sich einmal auf dem Gebiete der

komischen Oper versuchen mÃ¶ge, wo er neu und an-

sprechend wirken dÃ¼rfte." Ist dieser fromme Wunsch

auÃ¶ einer Betrachtung des â•žPropheten" hervorgeganÂ»

gen, so kann nur folgender Gedankengang auf ihn

gefÃ¼hrt haben: Bekanntlich soll der Prophet eine

tragische Oper sein â•fl nachtrÃ¤glich haben das die

MÃ¤nner an Spree und Rhein mit einem enormen

Aufwand von tiefster Wissenschaft bewiesen; nicht min-

der bekanntlich ist die Musik zum Prophctcu oft sehr

spaÃ�haft â�� daÃ¶ haben viele Leute mit gesundem GeÂ»

fÃ¼hle sogleich nach der ersten Vorstellung behauptet;

erlebt man so etwas nun schon am dÃ¼rren Holze, was

muÃ� man nicht am grÃ¼nen erleben kÃ¶nnen, d. h. reizt

die Musik Mevcrbecr's schon in tragischen Situationen

unwillkÃ¼hrlich zum Lachen, um wie viel mehr wird

das nicht in komischen der Fall sein: folglich

ersuche ich den Componistcn des Propheten im Namen

derjenigen T')catcrbesuchcr, dic zwar sehr gern lachen,

dabei aber auch auf Ã¤uÃ�eren Anstand halten, sich

kÃ¼nftighin keinen Zwang anzuthnn, sondern lieber gleich

komische Opern zn schreiben.

Eine fernere Vcrglcichung zwischen den Prophe-

ten-Literaturen der MÃ¤nner an Rhein, Spree und

Elbe kann hier nur angeregt, nicht aber vorgenommen

werden: wahrhaft rÃ¼hrend ist die Uneinigkeit dieser

drei Leutchen. Da nun die Wahrheit stets eins und

nur dic Unwahrheit uneins ist, so â•fl ergiebt das

Uebrigc sich von selbst.

Noch ein BÃ¼chlein hat die Propheten-Literatur

aufzuweisen: â•žMevcrbcer's Prophet als Kunstwerk be-

urtheilt von E. O. Lindner". Der Verfasser desselben

wird es mir verzeihen, daÃ� ich ihn hier in einer Ge-

sellschaft von sehr zweifelhafter Beschaffenheit mit auf.
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fÃ¼hre: â•fl es geschieht mir der leidigen VollstÃ¤ndig-

keit wegen. Aus seiner Schrift spricht eine ganz be-

stimmte und wohlbcgrÃ¼ndcte Anschauung, der sich zwar

Vieles und sehr Erhebliches entgegenstellen lÃ¤Ã�t, wo-

zu hier jedoch der Ort nicht ist; sein Wollen aber:

â•žder Fortcntwickclung der musikalischen Kunst fÃ¶rder-

lich zu sein" â•fl wird bestens acccptirt.

Ocffentlichc Urthcilc Ã¼ber Werke der Kunst ent-

springen entweder den Begriffen von Kunst, die wirk-

lich in der Menschheit leben, oder den zarten RÃ¼cksich-

ten, welche Hnngcrndc auf die angemessene FÃ¼llung

ihres Magens zu nehmen gezwungen sind. Kann man

von den Urthcilcn der letzten Art natÃ¼rlich nur im

Scherze reden, so wird unter denen der ersten Art das-

jenige das berechtigtste sein, welches ans dem hÃ¶chsten

und edelsten Begriffe hervorgeht. Unter den obwalÂ»

tendcn UmstÃ¤ndeÂ» aber wÃ¼rde nicht leicht ein Ein-

sichtsvoller daran denken, einem Machwerke moderner

Kunstspecnlanten gegenÃ¼ber den hÃ¶chsten Begriff gel-

tend zu machen, wenn man von der anderen Seite

nicht fortwÃ¤hrend versuchte, Scribc'sches Librcttofabri-

kat fÃ¼r Dichtung, Mcvcrbecr'schcu Tonausdruck fÃ¼r

musikalische Wahrheit, Raffinement fÃ¼r GenialitÃ¤t und

Pariser Kniffe fÃ¼r gÃ¶ttliche Kunst auszugeben.

SchlieÃ�lich darf nicht unterlassen werdeÂ», auf eine

hÃ¶chst ergÃ¶tzliche Folge der verschiedenen Standpunkte

hinzuweisen, die ven der Prophctenkntik eingenommen

worden sind. Wer da kommt und die Vcrfcrtigcr des

neuesteÂ» Wunderwerks unserer Ã¼ber alle Beschreibung

erhabenen Theatcrknnst darÃ¼ber belehren will, wie sie

hier ctwaÃ¶ falsch gemacht, wie dort etwas anders sein

mÃ¼sse, â�� der muÃ� diese Verfertige? denn doch fÃ¼r un-

geheuer dumm und sich selbst wahrscheinlich fÃ¼r unge-

heuer gcschcidt halten. Der zeitgemÃ¤Ã�e Betrachter darf

sich rÃ¼hmeÂ», niemals weder an der Klugheit Â»och an

der GrÂ»Â»dsÃ¤tzlichkeit der KnÂ»stiÂ»achcr vom Schlage

der HcrrcÂ» Scribc nnd Mcycrbccr gezweifelt zu haÂ«

bcn. FÃ¼r Kunstwerke aber, die selbst dem be-

schrÃ¤nktesten Kopfe gerechte Veranlassung zu

den wesentlichsten AnÃ¶stellungeÂ» geben, wie fÃ¼r

KÃ¼nstler, denen jeder Zeitungsschreiber an Einsicht in

das Wesen der Kunst Ã¼berlegen ist, danke ich schÃ¶n:

ich habe zu hohe Begriffe von der Kunst und dem

Berufe des KÃ¼nstlers, als daÃ� ich im Ernste von

einem falschen Propheten reden sollte. Wer nun aber

handelt anstandiger gegen Meycrbcer â•fl der Ã¤sthetische

Kunstkritiker, der ihn durch seine Bclchrnngsversnche

fÃ¼r noch gcistcsbeschrankicr erklÃ¤rt, als sich selbst durch

sein nutzloses Verfahren, oder der zeitgemÃ¤Ã�e Betrach-

ter, der auf jedem Blatte vom Lobe der Gcistcsgabcn

des Prophetcncomponisten Ã¼berflieÃ�t? â��

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Streichinstrumente,

R. WÃœrft, Gp. 14. Vre, ClzaraKterttÃ¼cKe tur die Vis-

link mit Begleitung des Pianotorte. Leipzig, Peters.

1 Thlr. 5 Ngr.

Diese drei CharakterstÃ¼cke zeichnen sich durch flieÃ�ende MeÂ«

lodie und zweckmÃ¤Ã�ige Behandlung der beldeu Juftrumeute

anÂ«. BesonderÂ« ist die Violinftimme, als die herrschende,

reichlich dedacht, und eÂ« gehÃ¶rt eiu schon sehr geÃ¼bter Spieler

dazu, sie zu bewÃ¤ltigeÂ». DoÂ« Pianoforte ist fast uur begleiÂ»

tend, aber diese Begleitung weicht sehr Â«ou dem gewÃ¶hnlicheÂ«

Schlendrian ab, und bietet mehr, als man iu der Regel bei

derartigen Werken in ihr findet.

I. Steveniers, Vo. l4. I.es liegretL. 8Â«Io llrams-

tique pour le Violon svec sccomp. <le ?isno.

Mainz. Schott. 1 Fl. 30 Sr.

Der Componist giebt hier ein gut empfundenes Musik-

stÃ¼ck, fÃ¼r die Violine von nicht geringer Schwierigkeit, daher

die Bemerkung unter der Violinstimme: morcesn ilemsvcke

Â« elre Ã¶iÃ¶cule nvec desucoup Ã¶'enlrsiv, cle linesse el 6e pui5-

Â»imcÂ« cke sÂ«n Ã¼berflÃ¼ssig ist, deuÂ» Spieler, die diese EigenÂ«

schaften nicht haben, werden sich von selbst nicht daran waÂ»

gen. Die Pianoforteftimme ist durchgehend begleitend und beÂ»

wegt sich grÃ¶Ã�tentheilÂ« in hergebrachteÂ» Figuren.
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Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien

im P>r/Â«AS von <?. ^UOiKKai'ckk m (?aÂ«se/,

versÂ»nckl Â»m Ig. kedruÂ»r 1Â»S1.

VseKulKIIII, VVss einem so in 6er vsm-

merung einsZIIt. 12 cdsrskteristiscde l'onmltjer

fÃ¼r 6Â«s pisnolorte. Up. 3.

Uett 1. Erinnerung an t!KÂ«pin â•fl 8ie â•fl

Vesper. 20 8gr.

rlest 2. Â«sektsslter â•fl Lslon - LUi6e â•fl Keist-

licnes Liecl. 2t) 8gr.

VÂ»Â»Â«Â»IdÂ»IN, sÃ¼r?isnosÂ«rte sÃ¼r

I85l. 4ter ^gdrgsng. 15 8gr.

lnl,.: Lolcke, Polonaise Ã¼ber ckss belieble l.ieck von sZum-

derl: vis IKrÂ»ne â•fl Lolcke, Visns-Wslier â•fl Volt,

I., Uessiscber ?Â«pleostreieK-liÂ»Iop â•fl Lcdeickler, L.

LcbveeglScKcKen-polKs â•fl Lolcke, WinlerlreuckenÂ»(>Â»-

lop â•fl voll, 1.1., WeKmulKsKlange, polkÂ» â•fl Lcveick-

ler, L. Uiidlumev-Wslier.

VaIeKÂ»Â»ar, Vr. ., IkÃ¼lssbucK sÃ¼r vrgani-

sten. Vor- uuck IXscKspiele sÃ¼r ckie Orgel mit

unck Â«Kve pecksl.

Uesl, 1. 67 Vor- imck Â«scnspiele. 2le ^uti. 20 8Zr.

Uell 2. 70 cko. cku. cko. 3lÂ« Ã¤uU. 20 8gr.

Hell 3. 72 LKorsI-Vorspiele. 2te ^utl. 20 8gr.

Uelt 4. 72 cko. 6Â«. 1 7'dir.

Hlene AlusiKsIleÂ» im VÂ«rlsge von F^r. ZkÂ«Â»/^

in Leipzig:

^ic/iÂ«-, Op. S, I.'LsperÂ»oee. sioctarve p. pllÂ». 1Â« kigr.

â•fl â•fl, Vp, S. Usllse slsve. HorceÂ»u cke 8Â»IÂ«n p. pllÂ«. IS >gr.

l?KÂ«m/la?-ck, S Kelockies x. VioloocsIIs sv. Xec. cke plle. l!Â»K. 2.

22z Â«gr.

^oeipin^ti, Op. IS. vei LÃ¤nger in cker Bremcke (LpieÂ«Â»Il vk

vdce^ slronie). l.ieck sÃ¼r 8oprÂ»v mitplle. IS klgr.

1,Â«Â»,!^, Vp 179. viÂ« Industriellen, l.Â«Â»ckÂ«Â»er Lslllsnie, kÃ¼r

?lle. lveibsnckiz IS kigr., viervivckig 17^ kigr., lÃ¼r plte. im

leiedleslen 4rr. 1Â« kigr., l Violine mit Legi, ckes plle. IS Kgr.,

k. grosseÂ« Urcdesler I IKIr. IS Kgr., l. Â»enlslimmigeÂ» vrÂ»

edesler 1Kl>igr.

AtÂ«!Kan, Op. 7. Uecsnisme el lustesse. Die Ã¶cdolÂ« cker OeIÂ»uÂ»

Lglieil, in IS Lluckien l. 1 Violine, mit Legi, einer Zweiten,

csb. I. 2Â« Â«gr.

l^iloac, /ienauck cke, 0v. 14. IVLxilÂ«, Ueckilslion p. plle. 10 !>gr.

In LerÃ¼cliSicdligung 6er bevorsledenden sedr spÃ¤t lsllencken Oslern sollen SM Oollservslorium cker MsiK in ckiesem

IZsId^sKre ^Â«ei ^ulvskme - prÃ¼luvgen unck Ã¤ulvsdmen neuer LcKÃ¼ler unck LcbÃ¼lerinnen slsllllnckev; ckie erstÂ« Â«m 4. ^pril,

unck ckie Â»veltÂ« Â»m 24. Ã¤pril ckieseÂ« ^Â»KreÂ«. vie^enigen, velcde in ckss l)onserÂ»slorium cker Zilusill einiulielen Â«Ã¼vsckev,

Kaden sicn bis cksbin scbrilllick ocker persÃ¶vlicd bei ckem unler^eicdnelen Ilireclorium sniuinelckev, unck Â»o einem cker vorgeckseklen

?Â»ge diÂ« Vormillsgs IÂ« Udr vor cker PrÃ¼luvgs-Lommission im (!Â«iiservslor!,im sieb einrullncken.

vss Lonsei'vslorium dÂ«Â«eckl eine mozlicdsl Â»Ilgemeine unck grÃ¼nckliclie Xusbilckung in cker UusiK unck cken vScdslen UÃ¼llsÂ»

vissensLksllen. Oer UolerricKl Â»irck erlbeill von cken Herren Urgsvisl r'. Lecker, r'erck. LÃ¶Kme, l!oncerlmeisler vsvick,

Â»llsilickireclor Ilsuplmsnv, Professor UoscKeles, Lspellmeisler Kiel^, krÂ«Â»! Lrenckel, Ooocerlmeisler vrevscboelc,

V. gerrmsno, H. lilengel, l.onis PIsickv, Â»usilickirecwr Licbler, Â«r. Vilsle, kerck. Wenzel; â•žnck erslreclll sied,

tdeorelisck unck prsklisco, Ã¼ber Â»IIÂ» /Â»Â«ige cker UusjÂ», Â»ls Xunsl unck Wissevscnsll. (Usrmonie- unck l!omposilions-l.edre, ?iÂ»vo-

loile, vrgel, Violine etc., im Solo-, gusrlelt-, OrcKesler- unck parlilur-Spiel; vireclions-vebuog; Solo- unck ckorÂ»LeÂ»Â»ng, Â«rÂ»

duncken mil vebungen im ckrsmsliscben Vortrsge; LeseKicdle unck ^eslkelili cker luusik, ele.; ilÂ»lieniscke sorscde unck veclsmslion.)

vÂ»s Nonorsr kÃ¼r cken gÂ«sÂ»mmlen vnterriickl betrÃ¶gt MKrlicK SU IKÂ»Ier.

?ur >ulv,Kme Â»inck erlorckerlick: musikslisekes IÂ»Ievt unck eine wenigstens ckie Â«nkngsgrÃ¼llcke Ã¼berscbreilencke musikaÂ»

Ilsede Vorbilckung.

viÂ» Â»uslÃ¼lirliede gickruellle varslelloog cker innerv LivricKlung ckes InslilvlÂ» u. s. v. Â«irck von ckem vireclorium unck cken

KiesigeÂ» LuÂ»illÂ»liendÂ»nckluogen unevlgelcklick ausgegeben, KÂ»on Â»ucb ckurcd Â»IIÂ« Lucd- unck Ã¼uvÂ»lkÂ»nckluiigen ckes In- unck 4usl,iickes

belogen werckso.

l.eipiig, im kebru,r 18SI.

xS^ Ginzelue NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. Â»erdeÂ» zu S Ngr. berechuet.

DrÂ»ck Â»on Kr. RKckmÂ«Â»Â».
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Die katholische Kirchenmusik.*)

Soll die katholische Kirchenmusik unter den be-

stehenden Zcitstimmungen zumal in der katholischen

Hofkirchc zu Dresden init gerechtem AnsprÃ¼che erhalten

werdeÂ», so muÃ� sie die sast gÃ¤nzlich verloren geganÂ»

gcne Wurde religiÃ¶ser Erhabenheit und Innigkeit

wieder erhalten. Papst Marzellus wollte im 16ten

Jahrhundert die Musik gÃ¤nzlich aus der Kirche ver-

weisen, weil die damalige scholastisch-spcculativc Rich-

tung derselben die Innigkeit und FrÃ¶mmigkeit des

religiÃ¶sen Ausdruckes bedrohte. Palestrina rettete

die Kirchenmusik vor der Verbannung, indem er diesen

nÃ¶thigen Ausdruck ihr wieder verlieh; seine Werke,

so wie die seiner Schule und des ihin zunÃ¤chst liegen-

den Jahrhunderts schlieÃ�en die BlÃ¼lhe und hÃ¶chste

Vollendung katholischer Kirchenmusik in sich: sie sind

nur sÃ¼r den Vortrag durch Mcnschenstim-

men geschrieben. Der erste Schritt zum Verfall

der wahren katholischen Kirchenmusik, war die Ein-

') Zu Dresden.

fÃ¼hrung der Orchester-Instrumente in dieselbe: durch

sie und durch ihre immer freiere und sclbststandigere,

Anwendung hat sich dem religiÃ¶sen Ausdruck ein sinn-

licher Schmuck aufgedrÃ¤ngt, der ihm den empfindlichsten

Abbruch thut und von dem schÃ¤dlichsten EinflnÃ� auf

den Gesang selbst wurde: die VirtuositÃ¤t der Jnstru-

mcntalistcu hat endlich den SÃ¤nger zu gleicher Vir-

tuositÃ¤t herausgefordert, und bald drang der weltliche

Opcrngcschmack vollstÃ¤ndig in die Kirche ein: gewisse

SÃ¤tze des heiligen Textes wie: tÃ¼liriste eleison, wur-

den zn stehenden Texten fÃ¼r opcrnhaftc Arien gestem-

pelt, Â»nd Â»ach deni italienischen Modcgcschmncke aus-

gebildete SÃ¤nger zu ihrem Vortrage in die Kirche

gezogen.

Der Zeit, in der diese gÃ¤nzlich verderbte und

entweihte Richtung zur herrschenden geworden war,

gehÃ¶rt die Einrichtung eines katholischeÂ» Hof-GottesÂ»

dicnstcs in Dresden an: von diesem Ausgangspunkte

hat sich die Kirchenmusik in der hiesigen katholischen

Hofkirche ausgebreitet, in dieser weltlichen Richtung

fortgebildet. Durch Hcrbeischaffung kostspieliger SÃ¤n-

ger, namentlich von Castraten, wurde den Eomponistcn

die Aufgabe gestellt, auf die Ausbeutung und Ver-

wendung dieser Talente bedacht zÂ» sein, uud sÃ¤mmt-

liche Kirchcncompositioucn, welche gegenwÃ¤rtig noch

den verwendbaren Vorrath fnr den musikalischen Got-

tesdienst ausmacheÂ», gehÃ¶ren bis auf einzelne, hier

und da, und in den einzelnen Theilen zerstreute, Aus-

nahmen, dieser mit Recht jetzt als verwerflich und den
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gtsundcn religiÃ¶sen Geist geradezu verhÃ¶hnend erkann-

ten Geschmacksrichtung an. FÃ¼gen wir dem nun noch

hinzu, daÃ� die Bedingungen welche fÃ¼r Dresden jene

Compositionen hervorriefen, jetzt erloschen, daÃ� nÃ¤m-

lich die SÃ¤nger, zumal die Castraten, jetzt nicht mehr

vorhanden sind, daÃ� daher die fÃ¼r ihre VirtuositÃ¤t

berechneten einzelnen GesangstÃ¼ckt, die Partien der

Castraten namentlich, von Knaben stÃ¼mperhaft vor-

getragen werden mÃ¼ssen, so tritt das WidernatÃ¼rliche,

oft EmpÃ¶rende der Beibehaltung dieser Kirchenmusik

mit Entschiedenheit heraus. â•fl Als nÃ¤chstes Mittel

zur Abhilfe kÃ¶nnte vorgeschlagen werden, einige SÃ¤n-

gerinnen in die Kirche einzufÃ¼hren um die Castraten

zu ersetzen: fernerhin das Repertoir der Kirchenmusik-

stÃ¼cke selbst sorgfÃ¤ltig aus solchen Compositionen aus-

zuwÃ¤hlen, welche jener schlechten Richtung am wenig-

sten angehÃ¶ren. Seitdem die Kirchenmusik durch Ein-

fÃ¼hrung der Orchester Â«Instrumente im Allgemeinen

von ihrer Reinheit verloren hat, haben nÃ¤mlich, nichts

destoweniger die grÃ¶Ã�ten Tonsctzer ihrer Zeiten Kirchen-

stÃ¼cke verfaÃ�t, die an und fÃ¼r sich von ungemeinem

kÃ¼nstlerischen Werthe sind: dem reinen Kirchcnstvle,

wie es jetzt ihn wieder herzustellen aus so vielen

GrÃ¼nden an der hÃ¶chsten Zeit wÃ¤re, gehÃ¶ren auch diese

Meisterwerke dennoch nicht an: sie sind absolute musika-

lische Kunstwerke, die zwar auf der religiÃ¶sen Basis

aufgebaut sind, viel eher aber zur AuffÃ¼hrung in geist-

lichen Conccrten, als wÃ¤hrend des Gottesdienstes in

der Kirche selbst sich eignen, namentlich auch ihrer

groÃ�en Zeitdauer wegen, welche den Werken eines

Chernbini, Beethoven :c. die AuffÃ¼hrung wÃ¤hrend des

Gottesdienstes gÃ¤nzlich verwehrt. Wollten wir nun,

indcn, wir aber immer noch ans volle Reinheit der

Kirchenmusik Verzicht leisteten, diese Meisterwerke der

Composition, z. B. durch KÃ¼rzungen, zu dem Gebranch

in Â»nscrer katholischen Hofkirche Herrichten, so entstÃ¤nde

in der RÃ¤umlichkeit unseres Chores selbst ein unÃ¼ber-

windliches HindrrniÃ�. Der Raum, der fÃ¼r die Auf-

stellung des Orchesters und Chores uns gegeben ist,

wÃ¼rde ohne einen gÃ¶nzlichen Umbau und somit ohne

ZerstÃ¶rung der architectonischen Anlage des ganzen

Schiffes, nicht in dem MaaÃ�c erweitert werden kÃ¶nnen,

daÃ� eine der nothwcndigcn StÃ¤rke des Orchesters ent-

sprechende (fÃ¼r diese Compositionen aber unbedingt

nÃ¶thige) Anzahl von ChorsÃ¤ngern Platz fÃ¤nde. D i e

menschliche Stimme, die unmittelbare TrÃ¤-

gerin des heiligen Wortes, nicht aber der in-

ftrumcntale Schmuck, oder gar die triviale GeigerÂ«

in den meisten unserer jetzigen KirchenstÃ¼ckc, muÃ�

jedoch den unmittelbaren Vorrang in der

Kirche haben und wenn die Kirchenmusik zu ihrer

ursprÃ¼nglichen Reinheit wieder ganz gelangen soll,

muÃ� die Vokalmusik sie wieder ganz allein ver-

treten. FÃ¼r die einzig nothwendig erscheinende Beglei-

tung hat das christliche Genie das wÃ¼rdige Instrument,

welches in jeder unserer Kirchen seineÂ» unbestrittenen

Platz hat, erfunden, â•fl dieS ist die Orgel, welche

auf das Sinnreichste eine groÃ�e Mannigfaltigkeit ton-

lichen Ausdrucks vereinigt, seiner Natur nach aber

virtuose Verzierung im Vortrag ausschlieÃ�t und durch

sinnlichen Reiz eine Ã¤uÃ�erliche stÃ¶rende Aufmerksamkeit

nicht auf sich zu ziehen vermag. FÃ¼r die Aufstellung

eines starken SÃ¤ngerchores statt des Orchesters ist die

uns Ã¼berwiesene RÃ¤umlichkeit in der hiesigen katho-

lischen Hofkirchc ganz vorzÃ¼glich geeignet, und es muÃ�

die Wirkung seines Vortrages eine ungemein schÃ¶ne

und erhebende in diesem GebÃ¤ude sein, welches in

seiner Akustik der ruhiger sich bewegenden menschlichen

Stimme von grÃ¶Ã�tem Aortheil ist, wahrend das un-

ruhiger sich bewegende Instrumentale von oft hÃ¶chst

nachthciliger Wirkung fÃ¼r das GehÃ¶r und somit fÃ¼r

das VerstÃ¤ndniÃ� der Musik wird, da der auÃ�erordent-

lich thÃ¤tige Schall es verwischt und zur Dissonanz

bringt.

Zwei Hindernisse stehen zunÃ¤chst der EinfÃ¼hrung

der reinen Vocalninsik in unserer katholischen Hofkirchc

entgegen. Das erstere, durch einen geeigneten Ent-

schluÃ� der betreffenden BehÃ¶rde sogleich zu beseitigende,

besteht iÂ» der, fÃ¼r Herstellung eines guten und starken

Chores nothwcndigen Zulassung von Frauen, so wie

in der UnmÃ¶glichkeit, dies Personale nur ans Mit-

gliedern des katholischen Kirchenverbandes zu stellen.

Das zweite, erst mit der Zeit nach und nach zu

Ã¼berwindende HinderniÃ�, besteht in dem Mangel an

Vorrath der nÃ¶thigcn KirchenstÃ¼ckc fÃ¼r reine Vokal-

musik. Ihm kann nur nach und nach abgeholfen

werden und es mÃ¶ge dafÃ¼r folgendes Verfahren ein-

treten. Schon jetzt werden eine Anzahl geeignet erÂ«

scheinender Compositionen Palestrina's und seiner Nach-

folger ausgesucht: die Kapellmeister erhalten den Auf-

trag, die verloren gegangenen Ueberlieferungen fÃ¼r

den Vortrag derselben nach kÃ¼nstlerischem Ermessen

wieder herzustellen, diese Werke somit, wie dies erwie-

sener MaaÃ�en sehr wohl mÃ¶glich ist, zu der vollen

Frische und WÃ¤rme religiÃ¶sen Ausdruckes wieder zu

beleben und fÃ¼r das Einstudiren in diesem Sinne

Sorge zu tragen. â•fl Aus einem weiter unten zu er-

mittelnden Fond werden an sÃ¤mmtliche Componisten

des Vaterlandes und Deutschlands Ã¼berhaupt Preise

fÃ¼r gute Kirchencompositionen im reinen Voealsatz,

zugleich auch fÃ¼r Auffindung Ã¤lterer Aircbencom-

positionen mit zweckmÃ¤Ã�iger Wiedkrauffrischung und

Bezeichnung dcs Vortrages derselben, ansgeschrikbeÂ». â•fl

Bis nun mit der Zeit das Repertoir stark und man-

nigfaltig gmiig geworden ist, um den gcsammten

Bedarf eincS Kirchenjahres damit auszufÃ¼llen, muÃ�
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der bisherige Bestand der Kirchenmusik in der Weise

aufrecht erhalten werden, daÃ� zunÃ¤chst nur ausnahms-

weise ab und zu der Dienst durch reine Vokalmusik

mit verstÃ¤rktem Chor versehen wird; in dem VerhaltÂ»

nissc nun, als der Vorrath von VocalconipositioncÂ» an-

wÃ¤chst und zugleich die jetzt bestehendeÂ», nach und

nach aufzuhebenden Contracte der bisherigen Kirchen-

sÃ¤ngcr sich auflÃ¶sen, wird allmÃ¤lig die jetzige gemischte

Kirchenmusik, also auch die Mitwirkung des Orchesters

dabei, gÃ¤nzlich aus der Kirche zurÃ¼ckgezogen, um end-

lich der Vocalmusik und ihren Compositionen allein

Platz zu machen. Das Orchester wird dagegen in

grÃ¶Ã�eren geistlichen Concertcn genÃ¼gend dazu beitragen

kÃ¶nnen, im Verein mit dem vollen Chor die Meister-

werke der Kirchenmusik im gemischten Styl als eine

selbststÃ¼ndige Musikgattung der Oeffentlichkeit vorzu-

fÃ¼hren, so daÃ� mit dieser neuen Einrichtung nur das

Schlechte, nicht aber das Gute, was in dieser

Gattung geschaffen ist, verloren gehen wird.

AuS Prag.

Am !6ten Februar 1Â»5l.

Seit meinem letzteÂ» Berichte hatten wir einige

Concerte, doch nicht allzuvicle. Vor Allem erwÃ¤hne

ich das des CÃ¤cilienvercins, welcher sein zweites Concert

fÃ¼r diese Wintcrsaison gab. Wir hÃ¶rten darin eine

Symphonie von Havdn in Ls, und die Cantatc von

Tschirch â•žeine Sommernacht auf dem Meere". Die

AuffÃ¼hrung beider Nummern war bis auf einige kleine

MÃ¤ngel der Oboe in der Einleitung zur Symphonie

recht gelungen und feurig. Haydn's ewig jugcndfrischc

Weisen sandcn viel Sympathien. Von den: zweiten

TonstÃ¼ckc kÃ¶nnen wir nicht Gleiches berichten. Die

Erwartung, welche ein gekrÃ¶ntes Preiswcrk erweckt

hatte, wurde nicht befriedigt. â•fl Die Arbeit ist aller-

dings gediegen, oft auch effektvoll â•fl aber der abge-

brauchte Stoff schadet zu sehr; Haydn, Mozart, Weber,

Beethoven, David u. A. haben denselben verarbeitet

â•fl das ist Alles schon dagewesen. â•fl Der Saal war

Ã¼brigens gedrÃ¤ngt voll, wie sich Ã¼berhaupt dem CÃ¤ci-

lienvercine jetzt die Thcilnahme in dem MaaÃ�c zuwen-

det, als fast alle andern Institute hier bergab gehen,

und vollends NovitÃ¤ten uns nur von ihm gebracht

werden. â•fl Kurz darauf fand ebenfalls im Saale der

Sophien-Insel ein Conecrt zum Besten der bedÃ¼rftigen

Techniker statt. Dasselbe bot allerdings einige interessante

Nummern, z. B. eine neue Composition von Wilhelm

Mayer: â•žder TraumkÃ¶uig" von Geibel, fÃ¼r Sopran

mit Orchester, und zwei hier noch nicht gehÃ¶rte Ouver-

tÃ¼ren, jene zu Adolph von Nassau vou Marschner

und lZsuilesmus igitur von Schneider; aber da?

Programm war im Ganzen zÂ» lang, und besonder?

die vielen Jnstrumcntal-Solo-Nummern ermÃ¼deten den

ZuhÃ¶rer. Jene drei Nummern betreffend, so fand

Marschner's OuvertÃ¼re zwar bei einigen Musikern von

Fach Beifall, aber nicht beiÂ», Publikum, besser sprach

die Schncidcr'schc an, besonders bei dem zahlreich an-

wesenden Studenten-Auditorium. Mayer's Composition

verrÃ¶th viel Phantasie, ist sehr pikant, mitunter wirk-

lich reizend instrumcntirt, erinnert aber auch wieder

allzusehr in ihrem ganzen Wesen an die SchÃ¶pfer deS

â•žSommernachtstraum", â•žOberons", â•žderFee Mab" â•fl

Frau Botschon-Soukop sang die Solostimmen mit groÃ�em

Beifalle, so wie sie auch noch fast am SchlÃ¼sse deS

langeÂ» Conccrts das bedeutend abgespannte Publikum

durch den ausgezeichneten Vortrag eines neuen bÃ¶hmi-

schen Liedes von Heller ,,ulel>cerii" (Erleichterung, Text

von Villani) zu enthusiasmiren wuÃ�te. StÃ¼rmisch

gerufen, sang sie desselben Componistcn â•žÂ«Â«i moclre"

(blanc Augen). Als eine ganz eigenthÃ¼mliche und

in mancher Beziehung wirklich stauncnswerthe Erschei-

nung im Gebiete der Orchestcrmusik, darf ich die

ungarische Kapelle des Hrn. Kalozdy nicht mit Still-

schweigen Ã¼bergehen. Diese nur aus fÃ¼nfzehn Mann

bestehende Kapelle leistet, was PrÃ¤cision des Zusam-

mcnspicls, Krast und Feuer des Vortrags betrifft,

wahrhaft Unglaubliches. Um so merkwÃ¼rdiger wird

dies, da sie Alles auswendig spielen, und fast nie

des Dirigirstabs bedÃ¼rfen. Mehrere unter ihnen, so

naincntlich der Pistonist und Violoncellist sind Vir-

tuosen auf ihrem Instrumente. Ihr Programm be-

steht aus ungarischen Nationalwciscn, TanzstÃ¼cken,

BruchstÃ¼ckeÂ» aus beliebten Opern, worunter auch Natio-

naloperÂ», und einigeÂ» modernen OuvertÃ¼ren. Sie

gaben hier aiif der Sophien-Insel sieben oder acht

Concerte, die sehr besucht waren, nnd fÃ¤ndeÂ» groÃ�en

Beifall. Auch uufcr wackerer Violoncellist Hr. TrÃ¤g

und unser trefflicher Clarincrtist Hr. Tscharowitz

haben in dieser Zwischenzeit jeder eiÂ» Concert veran-

staltet, und zwar im Saale beim E. H. Stephan. â•fl

Beide bewÃ¤hrten sich hierbei wie immer als KÃ¼nstler

ersten Ranges. Frau Botschon-Soukop sang auch

in diesen zwei Concertcn einige Lieder von Schumann,

dann eines von Mcyerbcer und eines von unserem

geistreichen A. W. Ambros mit sehr groÃ�em Beifallc. â��

Die Ã¼brigen AusfÃ¼ll-Nummern waren minder bedeu-

tend. â•fl Mendelssohn s herrlichen Paulus haben wir

vor den Weihnachtstagen auch wieder gehÃ¶rt. Leider

konnte aber die diesmalige AuffÃ¼hrung von Seiten deS

TonkÃ¼ttstlervcrcins nichts weniger als gelungen genannt

werden. Mit Ausnahme Hrn. Emmigcrs, der an

diesem Abende ausgezeichnet sang, gelang eS Keinem

der Mitwirkenden, rege Sympathie im Auditorium zu
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wecken. Frau Stradiot-Mende trug allerdings rein

Â«nd correct vor, allein dem Organ fehlte der wohl-

rhuende Klang, der Schmelz, durch den die wunder-

volle Arie â•žJerusalem, die du tobtest die Propheten"

erst vollkommen zum Seraphs-Gesang wird. Hr.K osing,

sonst ein trefflicher Paulus, war nicht disponirt.

Beim Orchester merkte man den Mangel an Proben.

Von der Sophien-Akademie hÃ¶rt man jetzt gar

nichts. Sic vegetirt nur kÃ¼mmerlich. Die HH. Numek,

KÃ¶ckert, Kral und TrÃ¤g werden in der Fasten^

zeit wieder drei Quartettabende im Clam'schen Palais

veranstalten. Die zehnjÃ¤hrige Venetianerin Terato

producirte sich hier auf der Violine mit ausgezeichnetem

Erfolge â•fl ihr Spiel hat Seele.

Wenn ich von der Oper, die eigentlich Allem

andern vorausgehen sollte, zuletzt spreche, so geschieht

dies, weil ich von ihr nichts Erfreuliches, oder â•fl wenn

ich ganz offen sprechen soll â•fl gar nichts zu sagen

habe. Sie ist so hcrabgekommen, daÃ� viele wahre

Musikfreunde schon seit lange gar nicht mehr hinein-

gehen. Zu diesen gehÃ¶rt seit der verunglÃ¼ckten Auf-

fÃ¼hrung der â•žEntfÃ¼hrung" auch ihr Referent. Der

Prophet wird noch immer mit erhÃ¶hten Preisen gegeben,

â•fl in meinen Augen ein Unfug, den ich nie, auch bei

wirklich ausgezeichneteÂ» Darstellungen â•fl dem Prin-

cipe nach billigen kann, und zu dem in diesem bcsonÂ»

derÂ» Falle schon gar kein haltbarer Grund vorhanden

ist, wenn man nicht ein Paar schÃ¶ne Dekorationen als

die Hauptsache der Oper ansehen will. Die groÃ�en

Ausstatlungskosten, die so oft uns pomphaft vorge-

halten wurden, sind gerade eiÂ» schwerer Anklagepnnkt

gegen die Direktion; denn hatte sie wirklich die Mittel

um Â«0â•fl15000 Fl. auf Ausstattung fÃ¼r eine Oper

zu verwenden, oder eigentlich zÂ» verschwenden, so

wÃ¤re sie wohl vor Allem verpflichtet gewesen, diese

Summen zur Beseitigung der schreiendsten MÃ¤ngel

zu benutzen, als zur Bezahlung einer ordentlichen

Primadonna, zur Herstellung eines tÃ¼chtigen, stimm-

begabten Chores, zur ErgÃ¤nzung der LÃ¼cken im

Orchester u. a. m.

Leider ist aber auch unser Theaterpublikum selbst

schon sehr dcmoralisirt (im Ã¤sthetischen Sinne nÃ¤mlich),

sonst wÃ¼rde eine solche Misere nicht lÃ¤nger geduldet,

ja wohl gar Â«och von VieleÂ» gut geheiÃ�en werden.

Unsere gewesene Primadonna, Frl. GroÃ�er, tritt

dieser Tage nach lÃ¤ngerer Pause zum ersten Male

wieder in Pesth auf, und man ist hier sehr gespannt

auf den Erfolg, da sie noch immer und mit Recht

viele warme Verehrer ihres schÃ¶nen Organs Â«nd ihrer

nicht minder scl'Ã¶nen BÃ¼hnengestalt zÃ¤hlt. Meine An-

sicht war und ist noch immer die, daÃ� die Direktion

Ã¶ toul prix hÃ¤tte die GroÃ�er und KÃ¼chenmeister

engagiren sollen; gewiÃ� wÃ¤re dann die Regie und daÃ¶

Publikum zufrieden gestellt worden â•fl die bisher ge-

brauchten Palliativmittcl haben uns schon in ein sehr

schwer zu heilendes Sicchthum versetzt. Noch melde

ich Ihnen, daÃ� in den letzten Wochen daÃ¶ GerÃ¼cht

verbreitet war, StÃ¶ger werde wieder die Thcater-

direetion Ã¼bernehmen. Eine Erfindung darf ich auch

nicht Ã¼bergehen, welche die Thcaterdirection den Kabinetten

abgelernt hat: sie hat nÃ¤mlich ein, grÃ¶Ã�tenthcils durch

ihre Subvention sich fristendes Blatt gegrÃ¼ndet:

â•žSalon" betitelt, in welchen, sie mit einem sehr durch-

sichtigen Schleier von Partcilosigkcit, ihre aller Welt

kundigeÂ» Gebrechen vertheidigen, und namentlich den

Musikrefcrcnten der Bohcmia, den kcnntniÃ�reichcn und

unbestechlichen Hrn. Ulm, mit plumpen und gemeinen

AusfÃ¤llen und schalen Witzeleien vcrnnglimpfcÂ» lÃ¤Ã�t.

Indessen wird keiÂ» VernÃ¼nftiger dadurch irre gemacht.

Wollte der Himmel, dieser elende Zustand nÃ¤hme bald

ein Ende, wozu jedoch vor Ostern 1LS2 wenig Aus-

sicht ist.

Aus KÃ¶nigsberg.

ScbclewSki'Â« Oper: ,.Ziska >,,om Kelch", zuÂ», crstcn Malt

aufgefÃ¼hrt am 14teri Februar.

Seit lÃ¤ngerer Zeit war die Erwartung unseres

Publikums mit groÃ�er Spannung auf Sobolcws-

ki's ncues Werk: Ziska vom Kelch, Oper in drei

Acten nach Alfred MeiÃ�ner'Â« â��Ziska", gerichtet, und

mit Recht, denn sein â•žSeher von Khorassan" zeigte

gegen seinen VorgÃ¤nger â•žSalvator Rosa" cincn sehr

bedenkenden Fortschritt, der sich namcntlich iÂ» grÃ¶Ã�erer

FaÃ�lichkeit der IdeeÂ», in hÃ¶herem Phantasiefluge, wie

in bedeutenderem melodischen Inhalte kundgab. Die

Hauptfehler des Componisten bestanden hauptsachlich

in MaaÃ�- und Formlosigkeit. Elftere zeigte sich be-

sonders in dem Ã¼bertriebenen Ausdrucke der Leiden-

schaften, wie in dem allzu starken Instrumental-

aufwÃ¤nde, wozu noch die unnatÃ¼rliche Behandlung

der menschlichen Stimme kam, â•fl die letztere dagegen

entsprang ans einer allzu Ã¼ppigen Phantasie, die sich

zu frei erging, ohne von dem leitenden VerstÃ¤nde in

den kÃ¼nstlerischen Schranken gehalten zu werden.

SchÃ¶nheiten waren auf SchÃ¶nheiten gehÃ¤nft, Effecte

aÂ»f Effecte, wodurch allerdings die Begabung des

EomponistcÂ», seine groÃ�e Gewandtheit in der mÂ«sika-

lischen Technik, wie sein Genie in ein blendend hcllcÃ¶

Licht gestellt wurden, dem Werke aber die wahre Le-

bensfÃ¤higkeit genommen ward. Eine unglÃ¼ckliche Text?

unterlÃ¤ge war es noch vollends, welche das Werk in

seiner TotalitÃ¤t, trotz aller musikalischen SchÃ¶nheiten,

fÃ¼r die Kunst Ã¼berhaupt unfruchtbar machte. Begei-
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sterung und Ordnung sind zwar an sich zwei sehr ver-

schiedene Dinge, aber alle Begeisterung, alle noch so

geniale Phantasie schafft ohne Ordnung kein Kunst-

werk. Bei Sobolewski's starkem StrebeÂ» aber, das

so rein kÃ¼nstlerisch und edel ist, war wohl ein Fort-

schritt zu erwarten, denn in jedem schaffenden KiinstÂ»

ler pflegt ein gewisser Grad von Selbstkritik zn stecken,

die, wenn auch von der drÃ¤ngenden Gluth der Phan-

tasie fÃ¼r den Moment unwirksam gemacht, doch nach

AbschluÃ� eines Werkes ihre Macht ausÃ¼bt, ruhig Ã¼ber

das Fertige reflectirt, und die gute Lehre aus der gcÂ»

machten Erfahrung fÃ¼r das spÃ¤tere Werk zieht. S.

erschien bisher in allen seinen Werken als eine durch

und durch geniale und originale Natur, er wÃ¤re be-

rufen gewesen der stÃ¤rkste Mann der heutigen Kunst

zn werden, wenn nicht zugleich mit der FÃ¼lle des Ge-

nius auch eine gewisse zerstÃ¶rende Gewalt in ihn ge-

legt wÃ¤re. S. ist zu reich begabt, es flieÃ�t Ã¼ber bei

ihm, das Zuviel ist sein VerhÃ¤ngnis,, weil er diejeni-

gen Kunstgcsetze, welche ewig sind, weil sie Natur-

gesetzen entstammen, nicht fÃ¼hlt oder anerkennt. Nicht

nur der Komponist, sondern die gesummte Kunstwclt

ist deshalb zu beklagen, indem sie in S. ein bedeu-

tendes schÃ¶pferisches Talent zugleich gewann und ver-

lor. HÃ¤tte S. seiner Ã¼bcrfliithcndcn Phantasie den

nothwendigcn Damm der Kunst form entgegen zu

setzeÂ», so wÃ¼rden seine SchÃ¶pfungen bleibendes Leben

und weiteste Verbreitung gewinnen. GewiÃ� wÃ¼rde ein

besseres Opcrnbuch, wie strenge Wahl der Ideen S.

bei der SchÃ¶pfung des â•žZiska" dem rechteÂ» Ziele be-

deutend nÃ¤her gerÃ¼ckt habeÂ», doch cbcÂ» die Â»othwen-

dige Selbstkritik geht S. ab; dieser vÃ¶llig uugcbunÂ«

denen Natur fehlt der SinÂ» fÃ¼r Einheit nnd kÃ¼nstÂ»

lcrische Anordnung; S. schuf auch im â•žZiska" eine

FÃ¼lle von musikalisch-schÃ¶nen Einzclnheiten, die

jede fÃ¼r sich den reichbcgabtcn und originalen KÃ¼nst-

ler bekunden, aber die SchÃ¶pfung in ihrer Ganz-

heit betrachtet ist unorganisch nnd unkÃ¼nstlerisch, wo-

zu daS Opcrnbuch in seinem nnlogischcn Zusammen-

hange eine Hanptursachc ist, indem kaum eine Seene

sich natÃ¼rlich ans der anderen ergicbt, nirgends ist

Notwendigkeit, Alles WillkÃ¼r, die Menschen scheineÂ»

ganz zufÃ¤llig historische Namen zu tragen, und nur

dazu da zu sein, um zn singen. DaÃ� dabei die ge-

waltigste Musik zn ihrer wahreÂ» Wirkung nie gelan-

gen kann, versteht sich von selbst. Die Wahl deÂ«

Stoffes Ã¼berhaupt zu deuten, ist schwierig, da die B e-

handlung einen zu groÃ�en EinfluÃ� auf die Wirkung

ausÃ¼bt. Die OpcrnbÃ¼chcr zu â•žFerdinand Cortez"

und den â��Hugenotten" haben es bestÃ¤tigt, daÃ� wclt-

geschickiliche Begebenheiten unter geschickten HÃ¤nden

mit groÃ�em Erfolge in das Gebiet der Oper gezogen

werden kÃ¶nnen. Vielleicht wÃ¤re auch aus â•žZiska"

bei einer etwas verstÃ¤ndigen Bearbeitung eine wirkÂ»

same Opcrnhandlung geworden, doch fehlt dem vor-

liegenden Opernbuchc zu viel, um nur die schwÃ¤chste

Berechtigung zu haben, vor cinem Publikum Ã¼ber die

Seene zu gehen. Ein Hauptfehler ist der Mangel

einer innerlich zusammenhÃ¤ngender Handlung. Ob

der Held Ziska ein rein historischer oder ein noch so

willkÃ¼rlich umgeformter sei, ist gleichgÃ¼ltig, aber ein

â��Held" soll er doch sein, da er cinem groÃ�en Werkt

den NameÂ» giebt. In dieser Oper wird aber der

â•žHeld" zÂ» einen, unthatigcn, schlaffen Menschen, der

Nichts thut; deshalb geschieht auch eigentlich

Nichts; denn Aricusingcn uud buntes Chorgcwimmel

sind nicht Thatcn. Ziska, der Sieger in dreizehn

Schlachten und hundert Gefechten, der sogar als blin-

der Greis noch ein furchtbarer Schlachtcnlcnker war,

was ist er in diesem Opcrnbnchc? Er will mancher-

lei und thut nichts; dagegen thuu Andere etwas

fÃ¼r ihn: es trifft ihÂ» ein PfcilschuÃ�, man vergiftet

ihn, und gewinnt Prag fÃ¼r ihn. Zuletzt stirbt er,

und das ist zugleich seine erste und letzte hÃ¶chst unÂ«

freiwillige That. â�� DaÃ� bei solchen unthatigcn

Hauptpersonen alle llebrigci, zu Nnllen herabsinken

mÃ¼ssen, liegt wohl oÂ». Tage. Am SchlÃ¼sse wird die

dramatische Gerechtigkeit zu einer wahnsinnigen Furie,

indem sie den gutherzigen (!) Ziska uud seine unÂ»

schuldige Schwester WandÂ« mordet, wÃ¤hrend RenaÂ»

tus (der kaiserliche Bischof), ein wahres Menschen-

scheusal, zusieht. Diese Vcrgiftungsscene ist eine dra-

matische Misscthat, die man mit innerer EmpÃ¶rung

ansieht. Der Chor bringt, wenÂ» anch nur durch rein

physische Mittel (durch Ã¤uÃ�erliche Bewegungen), cini,

ges Leben auf die Seene, die im Wesentlichen nichts

Anderes vorfÃ¼hrt, als eine Reihe zusammengestellter

lebender Ziska-Tableaur mit Musik. Die Verse des

Textes sind hÃ¤ufig Alfred MeiÃ�ner'Â« Ziska-Gedichte

wÃ¶rtlich entnommen, und sind Ã¼berhaupt weit Ã¼ber

allen sonstigen Opernpoesien erhaben.

lSchluÃ� folgt)

Leipziger Musikleben.

SechszehnteÂ«, siebenzehnteÂ« und achtzehnteÂ« Nbonnemevtconcert.

SechsteÂ« Concert der Suterve.

Nach lÃ¤ngerer Zeit hÃ¶rten wir Frl. Hermine

Haller wieder; sie war durch eine schwere Krank:

hcit bisher von dem Ã¶ffentlicheÂ» Auftreten abgehalten

worden. Wir haben schon frÃ¼her die Leistungen dieser

jungen Dame lobend anerkannt und kÃ¶nnen das auch

jetzt. Frl. Haller hat von Natur eine schÃ¶ne, bieg-
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sainc Mezzosopranstimme, gute Tonbildung und einen

sehr lebendigen und seelenvollen Vortrag, nur ist jetzt

in Folge der Krankheit die Stimme â•žoch zu sehr an-

gegriffen, besonders in den hÃ¶heren Registern, so daÃ�

wir in dem Interesse der SÃ¤ngerin selbst wÃ¼nschten,

sie mÃ¶chte sich erst noch vollstÃ¤ndig erholen und das

Ã¶ffentliche Singen nur kurze Zeit noch sein lassen, bis

sie wieder im volleÂ» Besitz ihrer Stimmmittel ist. Sic

sang in dem sechzehnten Conccrt die Kirchcnaric von

Stradella und Scene und Arie (sk pvilidÂ«) von

Beethoven, im sicbenzchnten die Arie: â•žHÃ¶re, Israel"

aus Mcndclssohn's Elias und mit obligater Clarinettc

den â•žHirt auf dem Felsen" von Franz Schubert, in

welch' l'htcrem StÃ¼ck der meisterhafte Vortrag der

Clarinettenpartie durch Hrn. Landgraf nicht uner-

wÃ¤hnt bleiben darf. An SolovortrÃ¤gen hÃ¶rten wir

im siebenzehnten Conccrt die des Hrn. JgnazTedcsco

auS Prag â•fl im scchszehnten Concert fehlte das sonst

Ã¼bliche Solo und es wurde an dessen Stelle Gade's

OuvertÃ¼re â•žim Hochlande" gegeben. Hr. Tedesco recht-

fertigte vollkommen seinen bedeutenden Ruf als Pianist;

er hat einen vortrefflichen Anschlag, spielt Ã¤uÃ�erst correct

und trÃ¤gt mit Leben und Feuer vor. Weniger haben

uns seine Compositionen zugesagt und besonders mÃ¼ssen

wir das von ihm gespielte Conccrt als cin durchaus

vcrschltcÃ¶ Werk bezeichnen; cs kann hÃ¶chstens gelten,

um die VirtuositÃ¤t des Spielers zur Darstellung zu

bringen. D>c kleineren SalonstÃ¼cke, welche Hr. Tedesco

vortrug: /Vdieu s Vienne, Wicgcnlied von C. M. v.

Weber (von Hrn. T. fÃ¼r Pianofortc Ã¼bertragen) und

Souvenir 6e Lvliemo stehen eben nicht hÃ¶her als die

meisten derartigen Erzeugnisse. Von Seiten des Publikums

ward dem KÃ¼nstler ein lebhafter Beifall. â�� AuÃ�er

der schon erwÃ¤hnten OuvertÃ¼re von Gadc brachten die

beiden Conccrte an reiner Orchestermusik die Sympho-

nieÂ» in B-DÂ»r von Beethoven und in D-Dur von

Haykn, ferner OuvertÃ¼re, Scherzo und Finale von

R. Schumann (Op, S2), die OuvertÃ¼re zur Zauber-

flÃ¶te und am SchluÃ� des siebcnzchnteÂ» ConcerteS als

PictÃ¤tstribut gegen den kÃ¼rzlich verstorbenen Spontini

die OuvertÃ¼re zu dessen Oper Olympia. Die Aus-

fÃ¼hrung dicfer sammtlichcn TonstÃ¼ckc lieÃ� nichts zu

wÃ¼nschen Ã¼brig.

Die OnvertÃ¼rc zur Braut von Mcssina von

Friedrich Schneider erÃ¶ffnete das achtzehnte Abonne?

mentconccrt, cin durchaus schÃ¶nes Werk, wÃ¼rdig dem

unstcrblichcn Schiller scheu Trauerspiele, groÃ�artig und

cdcl, wie es cin solcher Stoff verlangt, cin vollstÃ¤n-

digcS Bild dcs halb antiken, halb romantischen Dramas.

AuÃ�erdem wurde an reiner Instrumentalmusik in diesem

Conccrt gegeben, die Symphonie Nr. 4 in A-Dur von

Mendelssohn und die OuvertÃ¼re zu Egmont, wie ge-

wÃ¶hnlich im Gewandhouse mit groÃ�er Meisterschaft.

Der Gesang war wieder durch Frl. Haller vertreten:

sie sang die Vitcllia-Arie mit obligatem Basscthorn

aus Titus und die groÃ�e Arie aus der Jcssouda. Die

SÃ¤ngerin schien uns an diesem Abende mehr als in

den frÃ¼heren Concerten bei Stimme zu sein, und wenn

sie auch den Anforderungen, die man an den Vortrag

dieser beiden Arien stellen darf, nicht in allen StÃ¼cken

genÃ¼gte, so verdienen doch ihre Leistungen die gerechteste

Anerkennung. Hr. Georg Merkel spielte das Ã¤uÃ�erst

schwierige Pianoforte-Conccrt von Chopin in E-Moll

und zcigte sich dabei als nicht unbedeutender Virtuos,

der auch gut aufzufassen versteht. Bcsondes sprach

der zweite Satz durch den sehr gelungenen Vortrag an.

In, sechsten Concert dcr Eutcrpc hÃ¶rten wir als

SÃ¤ngerin Frl. Minna Stark. Die junge Dame

hat eine jugendlich frische Stimme nnd gute musikalische

Bildung, und sicher hÃ¤tte sie mehr Anerkennung ge-

funden, wenn sie eine andere weniger schwierige Arie

gewÃ¤hlt hÃ¤tte, als die aus Fidelis mit den obligaten

vier HÃ¶rnern. Es ist dies ein TonstÃ¼ck, zu dem eine

vollkommene Meisterin des Gesanges erforderlich ist,

denn nur cinc solche vermag diese gewaltige Musik so

wiederzugeben, wie sie Bcethovcu empfunden hat. Die

beidcn Lieder von Wettig und Mendelssohn, welche

die SÃ¤ngerin auÃ�erdem vortrug, gelangen ihr viel

besser. â•fl Hr. Theodor Hcntschel, ein frÃ¼herer

SchÃ¼ler des PrÃ¤ger Conscrvatoriums, spielte daS

Weber'schc ConcertstÃ¼ck und zwei kleinere SalonstÃ¼cke

eigener Composition. Er erwarb sich, namentlich durch

das erstere, sehr lebhaften Beifall, dcn sein glÃ¤nzcndes,

dabei sauberes nnd correctes Spiel verdiente. Sicher

wÃ¼rde sein Vortrag sich noch mehr und schÃ¶ner entÂ»

faltet haben, wenn sich das Pianofortc ihm wcniger

widerspenstig gezeigt hÃ¤tte. Hr. H. ist gewohnt, auf

Instrumenten mit deutscher Mechanik zu spielen, hier

aber muÃ�te er sich eines englischen ConccrtftÃ¼gels beÂ»

dienen nnd dies mochte ihn bcdcutcnd stÃ¶ren. â•fl Die

das Conccrt crÃ¶ffncndc OuvcrtÃ¼rc zum WassertrÃ¤ger

und die Pastoralsymphouie gingen diesmal sehr gut,

besonders gab die Symphonie rcichlichcn Ersatz fÃ¼r

dic StÃ¶rungen im ersten Thcil dcs Concertes.

F. G.

Kleine Zeitung.

Bremen. Das siebente Privat-Conccrt brachte uns von

Orchester-Sachen nebst der Symphonie Nr. I von Beethoven

die OuvertÃ¼re zu Figaro und dic zum Oberen, ganz vortreff-

lich unter Riem'Â« Leitung autgcfÃ¼hrt. grau Â«. SvnftiÂ«

HofsmanÂ» sang mit VirtuositÃ¤t eine Arie von Â«e Beriot

vnd die Kerrliche anÂ« TituÂ« Â»oo Mozart. Hr. BÃ¶ttger,
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ein talevtbegabter Violinspieler, trug Â«cht wacker die GesangÂ«-

sceve von Spohr vor. TedeÂ«co, der Â»or einigen Wochen in

einem eigenen Concerte im Theater enthusiastischeÂ» Beifall er-

regte, spielte â•žOberenÂ« Zauberhorn" Â»on Hummel, von eige-

nen Compositlonen â•žRastlose Liebe", Weber'Â« Wiegenlied umÂ»

schrieben, und Souvenir ckc LoKÃ¶me. TedeScÂ»'Â« Spiel schleicht

sich in die Seele deÂ« HererÂ« ein, man wird dem liebeÂ»Â«wÃ¶r,

dlgen Spiel immer mehr geneigt, je Ã¶fterer man eÂ« hÃ¶rt; bei

dem Glanz seineÂ« VortrageÂ«, der Â»Â»Â«gebildetesten Technik,

bleibt sein Anschlag immer fein, elegant nnd elastisch.

KÃ¶nigsberg. Der hiesige TonkÃ¼nstlerÂ» Verein hat eine

,,Monatsschrift fÃ¼r Musik" gegrÃ¼ndet. Seit Januar erscheint

sie; vr. Zander ist Redakteur, die Musik- uud BuchhÃ¤ndler

Pfitzer und Heilmann die Verleger, die Mitglieder deÂ« Ver-

einÂ« die unbezahlten Mitarbeiter. Monatiich erscheint Â«in

Bogen, daÂ« Abonnement betragt fÃ¼rÂ« Jahr LÂ« Sgr. â•fl Der

Componift deÂ« â•žZiÂ«ka", Mnsikdir. SobolewSki, hat fÃ¼r

seine Oper eine sehr besuchte Benestzvorftellung und eineÂ» sil-

bernen Pokal erhalteÂ». â•fl Die So!r6eÂ» fÃ¼r Aaminermnsik der

HH. Marpurg und Schuster find beendet. IÂ» einer der

letzten wurde ein Trio (Manuskript) Â»on LouiÂ« Ehlert trefflich

erecutirt. DaÂ« schÃ¶ne Werk sprach lebhaft an, wie AlleÂ« Â»on

Â«hlert. L. K.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements kr. Mad. de la

Grange hat in Stettin als Rosina und Lucia sehr ge-

fallen.

Frau Palm-Spatzer gaftirte kÃ¼rzlich mit vielem Er-

folg In MÃ¼nchen.

Der KÃ¶nig von PreuÃ�en hat der pensionirten SÃ¤ngerin

Frl. Marr die ErlaubniÃ� ertheilt, uubeschadet ihrer Pension

Gastrollen geben zn kÃ¶nnen.

Dem. Peinsot, eine SchÃ¼lerin Duprez'S, wird dem-

nÃ¤chst in der groÃ�eÂ» Oper zu PariÂ« alÂ« Rachel in Halevy'Â«

JÃ¼din debÃ¼tiren.

Mufikfestt, AuffÃ¼hrungen. In MÃ¼nchen wird nÃ¤ch-

stenÂ« ein groÃ�eÂ« Concert im kÃ¶nigl. HofÂ» und Nationaltheater

zum Besten der Wittwe Krentzer'Â« stattfindeÂ». Viele Di-

lettanten Â»erdeÂ» sich dabei betheiilgeÂ».

Vermischtes.

Marie Wieck wird in Leipzig am Nten MÃ¤rz ein ei-

genes Concert veranstalten.

Zur GedSchtniÃ�feier Spovtivi'S gab man im Opern-

Hause zu Berlin eine Hymne von dem verstorbenen Meister

Â»nd die VeftaliÂ».

AlÂ« kÃ¼rzlich eine chinesische Flottille In St. Helena

war, fÃ¼hrten die Chinesen daselbst eiÂ» Concert Â»nd ein Schau-

spiel auf. DaÂ« Concert soll fÃ¼r europÃ¤ische OhreÂ» grÃ¤Ã�lich

gewesen sein, daÂ« Schauspiel war eiÂ»e chinesische Uebersetzuug

von Scribe'S Vaudeville: Michel und ChristiÂ»Â«.

KÃ¼rzlich stand Frau v. BouchÂ«, die Gattin eineÂ« ehe-

maligen baierischen OfsicierÂ«, wegen BettelnÂ« und Widersetz-

lichkeit gegen die Schutzmaunschaft in Berlin vor Gericht.

Dieselbe hatte frÃ¼her in Italien unter einem fiemdcn Namen

als SÃ¤ngerin Gold und LorbeerÂ« gcerntet, nach dem Tode

ihreÂ« ManneÂ« jedoch sich einem lÃ¼derlichenLedenÂ«waÂ»rel ergeben

und war so immer tiefer gesunken.

DiÂ« lÃ¤ngst erwartete Oper Paquita von Dessauer ist end-

lich im KÃ¤rnthnerthor-Tbeater in WieÂ» mit groÃ�em Erfolg

<Â» Scenc gegangen.

Ebendaselbst hat Weber'Â« Oberen wegen der mangel-

haften Besetzung nur Â«ermÃ¶ge der neueÂ» Decsrativnen gefalleÂ».

In MÃ¼nchen soll der Prophet wegen subversiver Ten-

denzen verboten worden sein.

Die italienische Oper in Athen ist mit Bellini'Â« Puri-

tanern erÃ¶ffnet worden.

Der bekannte FlÃ¶ten-Ritter will die Londoner In-

dustrie-Ausstellung benutzeÂ», um den EnglÃ¤nderÂ» wie ihreÂ»

GÃ¤steÂ» etwaÂ« vorzublasen.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik. nÂ«l,gklattenen Merke. Leipzig, SnitKopk Â». HÃ¶rtel.

. 2 Wr. 20 Ngr.

FÃ¼r Streich.nftrnm.nte. >,,fm Werk. Â°Â»r die ei.z.lÂ«Â« StiÂ«.

f. MendelÃ¶sohN'Bartholdy, Vp. 67. Gumtett Sr meÂ» vor; wir kivuen also KlÂ» Â«rschÃ¶pfeÂ»deÂ« Urtheil darÃ¼ber

2 Violinen, 2 Â«Â«Uchen VÂ»tÂ«Â«xU. Â»r,tÂ« Â«Mn, mW Â»Â« so viel sageÂ», bÂ»? biÂ« MotivÂ« dvrchgeheud



104

edel und wÃ¼rdig sind â•fl fÃ¼r daÂ« Uebrize spricht der Name

deÂ« Eompouisten.

Ferd. BÃ¶hme, Divertissement pour Violon svec sc-

comp. <Ie ?iÂ»no. Amsterdam, Th. Z. Koothaan.

1 Shlr. 17; Ngr.

DieseÂ« Divertissement bestellt auÂ« einer ziemlich langen

Einleitung und einem Thema mit Variationen; eÂ« ist in dem

Ã¤ltereÂ» Style geschrieben, und zeigt durchgehendÂ« eine gewisse

SoliditÃ¤t, die man in neueren derartigeÂ» Werken leider zu

sehr vermiÃ�t. Die Principalstimme ig effektvoll und mit

KenntniÃ� gischriebeÂ»; der Planofortebegleitnng sieht man Â«Â«

au, daÃ� sie Arrangement ist, da daÂ« Werk jedenfalls ursprÃ¼ng-

lich mit Orchefterbegleitung geschrieben ist. Wir machen

Freunde eineÂ« solideÂ« VioliuspieleÂ« auf dieses Erzeu-iniÃ� eines

sachkundigen Violinisten aufmerksam.

I. Francs > Menkes, Gp 43. veux Aeloaies pour

IÂ« Violoncelle Â«vec Â»ccomp. <Ze pisno. Amsterdam,

Tl). Z. Koothaan. I Slhlr. S Ngr.

Der Eomponift giebt in diesem WerscheÂ» zwei anspre-

chende und gessngsvolle Melodien, welche, obgleich ohne

Schwierigkeiten gefegt, dennoch einen VioloncellistÂ« Â»erlan-

gen , der mit Ausdruck uud GefÃ¼hl spielt. Die PiauoforteÂ«

begleituug ist nicht gewÃ¶hnlich, und nicht ohne Schwierig-

keiten.

I. Francs - Mendts, Vp. 16. ler Huintetto pour

2 Violons, Viols et 2 VioloncelleÂ«. Amsterdam,

Koothaan. 2 Shtr.

Es liegen unS von diesem Werke nur die einzelnen StimÂ»

men vor; so viel wlr aber daranÂ« haben sehen kÃ¶nnen, ist

guter FluÃ� der Melodien und geschickte Handhabung der Mit-

tel in dem Ganzen.

JnteÃ¶ligenzbSatt.

AkenÂ« IvlusiKsllleÂ« im Vellage von ^FÂ«/-

Â«eÂ«iÂ«trr in l>eipiig:

Xil, dp. 77. Ã¤ltÂ»mi musicsl des Lennes pisnisles, Â«u Ilecueil

Ã¶Â« ksntoisieÂ«, Vorislioos el Lonclinos p. pslc. s 4 KIsins.

Kr. 1. HÂ«rgevsl.in6cKen, von kr, LcKuberl. Kr. 2. Isgers

>bscl>ie<l, von KI e o <IÂ« i s s Â« d n. Kr. 3. IÂ« suis IÂ« Ã¶s^sliere,

ckÂ« Loci,?Â», (Â» IS Kxr) 1 IKlr. IS Kgr.

^^c/,er. Â«p. II. vrk,. Unnirlis p. plle. lSz Kxr.

â•fl â•fl, 0p. It. 8ur ie l.sc. Lorcsrolle v. k>slc. I7j Kgr.

^u^agnier, l!Â«nl!llences rvÂ»sicÂ»Ies. (vne Vis de ^eune kille.)

>irÂ» vsries, k^nlnisics, Londos, Voises elc, r,. plle. Ire 8uite

(^ge Iiercux, Uenliiesse, Lspieglerie, krirolile, <!l>qnell,ge, Ii-

midile>, geliellcl I ?K!r 2Â« Kgr.

eZutmaiiÂ«, Ov. 12. Llâ•ž !os clc lloncerl p, l>ile. Leverie (7j Kgr.),

Lomance (10 Kgr. >, l.?, Â«Ã¶luncolie (7z Ker,). I^s Sslpdide

(7j Kgr.), tÃ¼iiinl d'.vmÂ«â•žr (IÂ« Kgr). I IKIr, 12z Kgr.

Xu/ie, 0,,. 25, >liâ•žll,,, de kl nloiv. ksnlgisie p, psle. 2S Kgr.

Xocipin^i, <1>>. II. Oer Langer iÂ» der l/remde. (8/>icÂ«gK >v

Ubec^ slroniej, I^icd lur eine dÃ¼ngslimme ,Â»il Legi. des psle.

und der l'livÃ¼kzrmotticÂ«. 20 Kgr.

â•fl â•fl, ldern inil Legieilzmg lies plle. Â». Viulanceiie (oder

klon,, Â«6er LiÃ¼lsclÂ»', Â«der ^Ilclarinelle), 22j Kgr.

^.n5k>inA, t!!is!>bel>>cÂ»-v>'!,!!er vÂ«â•ž 8lrÂ«Â»Ã¼Â», k, 2 8oprsn-, 2

?ei,Â»r- u. 2 Ul>ssÂ»8limmcâ•ž. KeÂ»e /^Â»Hsge. 2Z Kgr.

H5Â«//ian, Up, 7. ilccuuisme el luslessÂ«. DiÂ« 8c!,u!o 6er Leisu-

ligkeil in 16 Ã¶lullien s. Â«ine Violine mil Legi, einer ?>veilei>.

can. 2. 2Â« Kgr.

ScKmitt, ^ir>VÂ«, 0p. Uli. ksnlsisie el ^gilÂ«!Â« p. psle. 22^ Kgr.

l^iiiac, KÂ«iau^ <i?, <1p. 16. Isuiu KeilÂ». cÂ»price p.psle. ISHKgr.

Sei ^liÂ«ibrrk Z^riÂ«Â« in l.eip2ig isl ersckienen:

lillvri'!, ^lnlniÂ», ?ianolorte'8el,ule fÃ¼r cleÂ«

vnlerrieiit unÃ¶ 6aS 8eII>ststudium. 3le llurcksus

neu KuÂ»i'I>eilele ^ukls^e. Â»r. 4. eleF. gekeltet.

preis VKIr.

Livcr begonckervn LmpseKIung declÂ»rk <Iiese5 Werll nickt.

Der Ur. VerKszer dÂ»l sicd dereils einen so lilÂ»nÃ�volien Ksmev

erÂ»Â«rben, clssÂ» eine solcde Ã¼dertlÃ¼ssiÂ« isl. Kur erveZknt lnSgÂ»

sein, lliiss diese neue jnlloze um S6 Hebungen vermekrl ist

unll sonscd Â»Is ein 5Â»st gsve neues VerK ^u delrscklen,

Â«^ e? Zka Â« ^.

.^us slem I>!scKIÂ«s8e ijes verstorbenen nÂ«f-

coÂ»cÂ«Nmeisters ^Â»s/e ?u 6Ksse/ ist eine Â«Linar-

neriÂ»Â»sAÂ«jAÂ«, welcke von ^ein Herrn <!ene-

rsl-A!u8iK-l)ii,:clÂ«r l>r. 8pÂ«I,r ItX) I.ouis6'or Ã�e-

scliiilÃ¼t woi li, n isl, ?u 5Ã¶l) lilKIr. preuss. Lrl. Ksuk-

lick Â»K/uIsssen. kliersus lieÃ¼eelirenile Â«ollen sicK

an ilev OberiivÂ»n?rstK / uscKIg Â« ?u Lasset

wenilen.

Liu sei, r zuter l^rvinpeter Kann in

unserer Xspelle mit 8"tÂ«m ^skrgeksll clsuerou'eÂ»

LnzÂ«gement erksllen.

vÂ«ck Â» Homburg, cken Islen Â»Srl IÂ»SI.

Die vireeljou,

Sinzeine NummerÂ» d. N. Ztschr. f. MÂ»s. werdeÂ» zÂ» S Nc>r. derechnet.

Druck Â»oÂ» Kr. Â«ickmannÂ»
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Eugen Petzold, Gp. 17. Sechs Gelange kÃ¼r eine

Singltimme mit Begleitung des Pianotorte. â•fl Leipzig,

Stemm. Pr. 1?^ Ngr.

Ein Heft Lieder, die sich zunÃ¤chst durch ihre Ein-

fachheit und Sangbarkeit Freunde gewinnen werden,

sodann aber auch durch ein sinniges Wesen und eine

gewisse Frische, ob sie schon mehr im Salonstyl, doch

im edleren, gehalten sind. Wendungen und GÃ¤nge

erinnern hier und da an Achnliches, doch werden sie

weniger als anderwÃ¤rts aussallen, da ihr ganzes Wesen

ein sinnvolles GeprÃ¤ge hat. Nr. 4, Herbstlied, ist

recht anmuthig, weniger bedeutend in der Erfindung.

Nr. 2, Lieb es frÃ¼hling von LenaÂ», erhebt sich mehr

zu einer poetischen Auffassung, die Melodie erhÃ¤lt mehr

Inhalt, wenn auch, was nicht dem Gedichte gemÃ¤Ã�

ist, ein elegischer Zug durch das Ganze sich hinzieht,

statt eines durchweg laut aufjauchzenden Jubels, der

aus dem Gedichte schallt. Nr. 3, Heimkehr von

Oser, trifft den gemÃ¼thlichen Ton des Gedichtes, lÃ¤Ã�t

im zweiten Theile aber bedeutende AnklÃ¤nge durch-

blicken. Nr. 4, StÃ¤ndchen von Simrock, ist in sei-

nem lieblichen Schmucke recht wohl gelungen, nicht

fÃ¼Ã�lich, wie Ã¶fters, sondern frisch und gesund. Nr. S,

Abendstern von Hoffmann v. Fallersleben, ist ein

Â«cht gelungenes Bild, duftig und zart, kindlich und

herzlich. Nr. 6, Abcndfeier von Em. Geisel, wenn

auch nicht in der Erfindung hervorstechend, doch von

guter Auffassung und ausdrucksvollem Gesang.

P. V. Lindpaiutner, Wp. 14S. Sechs Lieder fÃ¼r eine

Singltimme mit Ã¶egleitung des Pianokorte. â•fl MagdeÂ»

bÃ¼rg, Heinrichshoten. pr. 22^ Sgr. Auch einzeln

zu haben.

Der Standpunkt, den diese Lieder einnehmen,

dÃ¼rfte mehr als ein dilettantischer bezeichnet werden,

wenn schon ihre Behandlung, trotz der Einfachheit,

die fertige Hand vcrrÃ¤th. Die Melodien haben durchÂ»

weg gute, flieÃ�ende Sangbarkeit, aber ihr Inhalt giebt

eben das zu erkennen, was man mit â•ždilettantisch"

bezeichnet. Abgesehen von dem rein sinnlich-melodischen

Element derselben bieten sie auch nichts Neues, son-

dern lassen vielmehr bald an dieses, bald an jenes

Lied AnklÃ¤nge bemerken. Doch sei es fern, sie des-

halb als solche hinzustellen, â•žan denen nichts ist";

allerdings ist etwas an ihnen, nur nicht das, was die

Kritik von einem guten Liede zu fordern berechtigt ist.

Freunde werden sie sich gewinnen ; denn der Sinn ist

verschieden genaturct; der geschÃ¤tzte Meister will sie

vielleicht selbst blos als ganz anspruchslose BlÃ¼mchen,

die einem kÃ¼hleren DÃ¤mmcrungsstÃ¼ndchen ihre Ent-

stehung verdanken, betrachtet wissen. Es sind folgende:

â•žHeimliche Liebe" von Herb. Rau, etwas 5 Is CharleS

VoÃ� gehalten ; ein Gondellied, â��Mutter Maria, bitte



fÃ¼r mich", welche letztere Worte olÂ« ein moderneÂ«

religiÃ¶sÂ« den Refrain bilden â•fl klingt, als wenn

Jemand einen einstudirten Dank abstattet; â•ždeÂ« GeÂ«

fangenen Wunsch" klingt so, als wenn ein flotter

Bursche sÃ¤nge, dem die ganze Welt offen steht; â•ždie

ThrSne" hat Empfindung, nur eine etwaÂ« zu vage;

â•žWarnung" hat recht frisches Leben, nur dÃ¤mpft der

SchluÃ� in seiner verzwickten Fermate den Effect;

â��VergiÃ� nicht mein" zeigt sich in seinem schlichten

GewÃ¤nde recht natÃ¼rlich.

F. W. Markull, Vp. 24. Vrei Gedichte von Eichen-

dort? tur eine Singltimme mit Veglntung des Piano-

kork. â•fl Magdeburg, cheinrichshoten. pr. 15 Sgr.

Einzeln zu haben.

Nr. 1, â��der letzte GruÃ�", hat schÃ¶ne Auffassung,

die dem Dichter in seinen Intentionen folgt und in

einer gewÃ¤hlten Sprache die Empfindungen ausspricht;

weniger gelungen ist Nr. 2, â•žStÃ¤ndchen". Die Bedeu-

tung des Gedichtes hat der Componist in sofern schon

verfehlt, als er es als StÃ¤ndchen auffaÃ�te, wÃ¤hrend

eÃ¶ blos die Beschreibung eines StÃ¤ndchens ist; sodann

ist der elegische, fast tief melancholische Ton, der Ã¼ber

das Gedicht ausgebreitet ist, verfehlt; es enthÃ¤lt die

Melodie einen entschieden vorwiegenden italienischen

Charakter, der nach Theatercffccten schmeckt. Nr. S,

â•žder Wanderer", ist wieder gut getroffen in seinem

frommen Ausdrucke und der Wahrheit der Empfindung.

Zwei DeclamationsverstÃ¶Ã�e, in denen die stumme End-

silbe eine Betonung erhÃ¤lt, muÃ� ein geÃ¼bter SÃ¤nger

zu verdecken suchen.

B. Molique, C>p. 39. Seehs geistliche Lieder tur eine

Singltimme mit Pianotortebegleitung nach Psalmen,

mit unterlegten deutschem Texte. Zweites Hell. â•fl

London, Ewer und Comp. Leipzig, kttdr. Preis

224 Ngr.

Ueber die Vortrefflichkeit dieser GesÃ¤nge ist schon

bei der Anzeige deÃ¶ ersten Heftes gesprochen worden.

Es reiht sich dieses zweite Heft dem ersten in demsel-

ben Geiste an. Es spricht aus ihm ein reiner Sinn,

der von Wahrheit und WÃ¤rme der Empfindung ge-

tragen wird und daher wohlthuend wirkt; verschmÃ¤hend

alle Ã¤uÃ�eren Effectmittel, wie sie die moderne geistliche

Musik zu ihrer eigenen Vernichtung bietet, strebt er

nur dem Einen nach, den religiÃ¶sen Ausdruck in sinn-

voller Darstellung zur Geltung zu bringen. In diesem

Hefte finden sich wieder drei, noch Psalm 14S, 69,

1t6. Ohne dem einen oder dem andern einen Vorzug

einzurÃ¤umen, sei nur bemerkt, daÃ� auf den ersten von

diesen (145) der Mendelsohn'sche Lobgesang etwaÂ«

influirt hat, der letzte dagegen sich selbstftÃ¶ndiger zeigt

und die meiste Gedankenenergie entwickelt. Zu erwÃ¤hÂ»

nen sei nicht vergessen Â«ine durchweg sinnvolle Dekla-

mation, sodann noch eine Begleitung, wie sie dem

Geiste dieser Lieder angemessen ist; nirgends Ã¼ber-

flÃ¼ssiger Ballast, einfach, dabei aber alles so technisch

fertig, daÃ� man eine kunstgeÃ¼bte Hand alÃ¶bald erkennt,

die an den Vorbilden einer mustergiltigen Zeit ihre

Studien gemacht hat. Â«Â»,..Â«liKsck.

Mufik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MSnnerfttmmev.

Will). Tschirch, Eine Nacht aus dem Meere (ge-

KrÃ¶nte preiscomvolition). Nr. 2, GlÃ¼ckliche Fahrt.

Nr. S, Geimath und Liebe. â•fl Serlin, Sote und Sock,

pr. s 74 Sgr.

Da mir nicht das ganze Werk vorliegt, sondern

nur die zwei auS dem Zusammenhange gerissenen GeÂ»

sÃ¤nge, so lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber sie nur als solche ein Urtheil

fÃ¤llen, nicht aber wie sie zu dem Ganzen sich verhal-

ten. Beide, das ersteÂ« ist Duett zwischen Tenor und

BaÃ�, enthalten gute Musik, d. h. sie geben dem Texte

gemÃ¤Ã� sinnvollen Ausdruck der Empfindungen, ohne

jedoch HÃ¶heres und besonders Charakteristisches anzuÂ»

streben; sie halten sich in ^iner SphÃ¤re, die die Popu-

laritÃ¤t fÃ¼r sich hat, ohne nach unten hin Concessionen

zu machen, sind jedoch von gesundem und frischem

GesÃ¼hlsausdrucke beseelt, der deÂ» Mangel an selbst-

ftÃ¤ndigerer Erfindung ersetzt. Das letztere, ein Lied

fÃ¼r Tenor, wird namentlich noch durch eine wirksame

und in allen drei Versen wechselnde InstrumentalÂ»

tegleitung gehoben.

Siegfried Saloman, Op. 14. FÃ¼nk Lieder lor vier

MÃ¤nnerttimmen. â•fl Magdeburg, chkinrichshoteÂ».

Pr. comvlet 25 Sgr. Partitur 10 Sgr. StimmeÂ»

15 Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 15. Funk Lieder tÂ»r vier

MÃ¤nnerstimmen. â•fl Ebendaselbst. Pr. 25 Sgr.

Von diesen beiden Heften ist das erste, Op. 14,

das bessere, in sofern die Melodien mehr Frische habeÂ»

und cinen natÃ¼rlicheren Zug; das letztere, Op. IS,

gewinnt weniger auch diese Eigenschaften. Im AKÂ»

gemeinen erheben sich beide Hefte nicht Ã¼ber das Niveau

der MittelmÃ¤Ã�igkeit; es sind zwar mehrere darunter.
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die durch ihr freundlichÂ«? und heitere? Wesen ansprechen,

allein eÃ¶ mangelt ihnen jenes Besondere, wodurch sie

sich von Andern ihres Gleichen unterscheiden. Beide

Hefte stehen zu den Liedern des Componisten in sehr

ungleichem VerhÃ¤ltniÃ�. WÃ¤hrend er in den Liedern

eine gemisse SelbststÃ¤ndigkeit neben mehreren anderen

guten Eigenschaften zeigt, verschwimmen diese MÃ¤n-

nergesÃ¤nge mehr in eine unbestimmte Farbe, die TauÂ»

sende von MÃ¤nnergesSngen an sich tragen. Ihre

leichte AusfÃ¼hrbarkeit jedoch und ihre FaÃ�lichkeit wird

ihnen Freunde gewinnen, welches zu verhindern diese

Zeilen keineswegs gesonnen sind, wenn sie im Interesse

der Wahrheit und von einem andern Standpunkte

aus minder gÃ¼nstig sich Ã¤uÃ�ern konnten.

Carl Richter, Gp. S. vier Lieder kÃ¼r vierltnnmigen

MÃ¶nnergelang. â•fl Serlin, VamKÃ¶hler. pr. 1 Thlr.

NehmeÂ» diese Lieder auch nicht hinsichtlich der

Erfindung eine hÃ¶here Stufe ein als die vorher be,

sprochenen, so zeigen sie doch, daÃ� der Componist, noch

jung der Opuszahl nach, nicht ohne Talent ist und

mit einer gewissen Leichtigkeit die Form zu behandeln

versteht. Im Ganzen herrscht eine monotone Farbe

in ihnen, die auch nicht durch etwaigen harmonischen

Reiz verdeckt wird. Das nationale Element das er

bald mehr bald weniger (es sind schottische Texte)

durchleuchten lÃ¤Ã�t, vermag auch nicht vÃ¶llig diesem

Mangel abzuhelfen. Im â•žTrinklied", Nr. 2, will's

zu keinem rechten Humor kommen; es ist, als wenn

die Zecher verstimmt wÃ¤ren; bei einem Theile geht'S

etwas lustig her, aber ein anderer scheint mÃ¼rrisch

darÃ¼ber zu sein und nur wegen des guten AnstÃ¤nde?

mitzuthun. Das beste StÃ¼ck ist Nr. 4, â•žMein Herz

ist im Hochland", das in seinem H-Dur Satze eine

charakteristische Melodie mit der meisten nationalen

Farbe giebt; der Satz in H-Moll laborirt etwas an

Monotonie, es scheint, als habe der Componist den

Faden verloren, wozu er wahrscheinlich dadurch ver-

leitet worden, daÃ� er den anderen Bersen eine melan-

cholische Farbe geben wollte, die freilich, wenn auch

durch das Gedicht veranlaÃ�t, in Mattheit Ã¼bergeht.

Em. Klitzsch.

Aus Dresden.

Am Sten Januar wurden wir durch eine â•žrettende"

Hauptthat unseres OpernheilandeS beglÃ¼ckt: man gab

dm â•žDon Juan", ,eu und mit Recitatlven einftudirt

von Karl KrebÂ«, dem â•žMenschen, Componisten und

Dirigenten".

WaS zunÃ¤chst diesen â•žMenscheÂ«, Componi-

sten u. s. w." anbelangt, so Haie ich bisher wohl im-

mer zu erwÃ¤hnen vergessen, daÃ� derselbe von der

Theaterdirection mit den hÃ¶chst ngenthÃ¼mlichen Be-

griffen von Kunst gegen einen jÃ¤hrlichen Gehalt von

nahe an zweitausend Thalern und ein Umzugsgeld von

mehreren hundert Thalern der freien Reichsstadt HamÂ«

buig abgekauft worden ist. Die letztere Summe ist

natÃ¼rlich aus einem fÃ¼r Gratificationcn an KapellÂ«

Mitglieder vorhandenen Fond geflossen, zu dessen In-

anspruchnahme bisher nur besondere BedÃ¼rftigkeit oder

besondere Verdienste berechtigten. Aus dem UmstÃ¤nde,

daÃ� diese besondere BedÃ¼rftigkeit oder dieses besondere

Verdienst nicht selten durch Gaben von fÃ¼nfzehn Tha-

lern anerkannt wurde, ist zu entnehmen, welch einen

hohen Grad von BedÃ¼rftigkeit oder von Verdienst der

â•žMensch u. s. w." von Hamburg nach Dresden mitÂ»

gebracht haben muÃ�. Der arme EinhundertundfÃ¼nfzig-

thalcrteufcl, der mir mit dieser rÃ¼hrenden Geschichte

zugleich im Vertrauen entdeckte, wie er (aus leicht

begreiflichen GrÃ¼nden) schon vier bis fÃ¼nf Mal â•žum-

gezogen" sei, ohne eine Gratifikation erhalten zu

haben, floÃ� bei dieser Gelegenheit fast Ã¼ber von den

GefÃ¼hlen der Liebe und Ergebenheit fÃ¼r seinen neuen

Vorgesetzten. Wie sonderbar die Menschen doch sind'

Da frage ich: wer in aller Welt wÃ¼rde eine Grati-

fikation von mehreren hundert Thalern wohl ausge-

schlagen haben, wenn sie ihm geboten worden wÃ¤re?

â�� Man sagt hier Ã¼brigens, die Ã¤uÃ�erst interessante

und hÃ¶chst geistreich geschriebene kleine BroschÃ¼re, welche

jenem â•žMenschen u. s. w." die Wege von Hamburg

nach Dresden, â•fl leider nur nach Dresden und nicht

â•žnach Paris oder Wien" geebnet habe, sei eine S e l b st-

biographie, die nur in Folge einer Ã¼bertriebenen BeÂ«

scheidcnheit ihres Verfassers den falschen Namen â•žChri-

stern" auf dem Titel trage; man setzt hinzu, der

wahre TrÃ¤ger dieses Namens, ein harmloser Hambur-

ger Literat und Erzfeind unseres, Menschen u. s. w.",

sei auch wegen MiÃ�brauch seines Namens gegen den

wahren Verfasser der BroschÃ¼re klagbar geworden:

doch kann ich daÃ¶ nicht verbÃ¼rgen. Mit der Ã¼berÂ«

triebenen Bescheidenheit hat es Ã¼brigens seine voll-

kommene Richtigkeit: jede Zeile der kleinen BroschÃ¼re

giebt ein ZeugniÃ� davon. Wer von sich selber zu

behaupten vermag, â•žin Italien geboren wÃ¤re er ein

zweiter Rossini geworden; Spontini kÃ¶nne er alS

Componist wohl sein, wenn er nur wolle; das

deutsche Lied habe er gehoben und dramatisch veredelt

und ihm einen frischen geistvollen Schwung eingehaucht;

seine Lieder auÃ¶ den Jahren jÂ»Z9â•fl4t seien nicht

nur seine besten, sondern Ã¼berhaupt die besten ihrer

Art; seine â��sÃ¼Ã�e Bell" sei Beethoven'S â��Adelaide"

an die Seite zu setzen; die melodisch-harmonische FÃ¼lle
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und dkl rhythmische Rkichthum seiner GesangScom-

positionen kÃ¶nne eine Fundgrube fÃ¼r Andere werden,

wenn seine melodische Sprache Ã¼berhaupt nur nicht

zu Ã¤therisch (wie der ganze â•žMensch") fÃ¼r die formelle

Nachahmung sei; er schreibe in seinem eigenen

Style â•fl in einem Style, der weder die dÃ¼nne ZerÂ»

flossenhcit der Musik Marschncr's, noch das Schwer-

fÃ¤llige und oft etwas trivial SchwÃ¼lstige der Musik

Reissiger's habe; wie Ã¼ber Beethoven und Carl Maria

v. Weber, so werde Mancher Â»ach Jahren Ã¼ber ihn

zu berichtigen haben": â•fl wer dergleichen von sich

selber zu behaupten vermag, der muÃ� wahrhaftig eine

noch mehr als bloÃ¶ Ã¼bertriebene Bescheidenheit besitzen.

â•fl Neuerdings habe ich auch in Erfahrung gebracht,

daÃ� der Besitzer dieser noch mehr als blos Ã¼bertriebenen

Bescheidenheit hier mit jenem Vorbehalte des sÃ¤chsischen

Staatsdienergesetzes angestellt ist, nach welchem die

ersten beiden Jahre der Anstellung gleichsam nur als

Probejahre zu betrachten sind: als Probejahre, nach

deren Verlauf die definitive lebenslÃ¤ngliche Anstellung

erst erfolgt. Gerechter Gott, â•fl werden hier die freien

RcichsstÃ¤bter ausrufen â•fl dann sind wir ihn ja noch

gar nicht einmal grÃ¼ndlich los; dann kehrt er vielleicht

bald wieder zurÃ¼ck, besonders weiin es â•fl wie man

hÃ¶ren muÃ� â�� mit der Stimme der Frau Kapellmei-

sterin so miÃ�lich steht. FÃ¼rchtet nichts, ihr guten

nordischen Seelen, ich garantire euch eine ewige Ruhe

Â«or dem â•žMenschen u. s. w." Zwar stehe ich den

hiesigen ThcatcrverhÃ¤ltnissen sehr fern und vermag Ã¼ber

die Dinge hinter den Coulissen keineswegs aus eige-

ner Anschauung zu urtheilen, eine leidliche Dosis Welt,

und MenschenkenntniÃ� jedoch neben einigen hÃ¶chsteige-

nen allgemeinen Beobachtungen und mehreren ziemlich

sicheren Quellen fÃ¼r die wesentlichsten SpecialitÃ¤ten,

setzen mich in den Stand, dieses Gespenst der freien

RcichsstÃ¤dtcr mit einigem Erfolg zu bannen. Ich

will nicht redeÂ» von dem Ã¼bermenschlichen AufwÃ¤nde

an weiÃ�en Cravatten und Gilets, Glacehandschuhen

und lackirtcn Stiefeln, dem der â•žMensch u. s. w." sich

hier urplÃ¶tzlich ergeben hat: obwohl ein â��NarciÃ�" des

Ã¤uÃ�eren Schmuckes nicht bedarf, so muÃ�te doch die

pflichtschuldige Umwandlung seines inneren Menschen

aus einem freihcitsglÃ¼hcndcÂ» Republikaner in einen

altenbundcstagfreundlichcn Hofmann eine entsprechende

Umwandlung auch seines Ã¤uÃ�eren Menschen Â»ach sich

ziehen, und indem er die einfach-edle Tracht des freien

BÃ¼rgers mit dem modern-eleganten SaloncostÃ¼mc des

hoffÃ¤higen Weltmannes vertauscht, hatte der neue In-

halt eine neue Form gewonnen. Ob freilich nicht

auch hier der Schein trÃ¼gt und ob nicht vielmehr der

alte Inhalt sich unter der neuen Form nur verbirgt,

â�� ob nÃ¤mlich von dem plÃ¶tzlichen Wechsel im AeuÃ�eren

deS neugebackenen FÃ¼rstendieners mit Recht auf daÃ¶

gÃ¤nzliche Verloschensein der strÃ¤flichen Flammen ge-

schlossen werden darf, die ein mehr als zwanzigjÃ¤hriger

ungemessener GenuÃ� der Hamburgischen Freiheit in

dem feurigen Busen unseres â•žMenschen u. s. m." bis

zum hellsten Brande steigern muÃ�te: das werden wir

erst spÃ¤ter sehen. Ich will also nicht reden von den-

jenigen neuen Gewohnheiten des alten Jungen, fÃ¼r

welche am Ende doch nur die MÃ¤nner der Ã¤uÃ�eren

Bekleidungskunst einzustehen haben, die ihr Modell

eines vollendeten Stutzers ja auch einmal an das Pult

des Operndirigenten placiren mÃ¶gen: wohl aber dÃ¼rfte

die enorme FrÃ¶mmigkeit des â•žMenschen u. s. w." und

mehr noch als diese FrÃ¶mmigkeit die Art ihrer Ã¶ffent-

lichen Kundgebung wÃ¤hrend der Messe in der katho-

lischen Hofkirche ein starker Halt in neuer Stellung

sein. Man muÃ� es gesehen haben, wie â��das dÃ¼stere

doch scharfe Auge mit dem zÃ¼gclnden und belebenden

Blicke" sich senkte, wie â•fl hingerissen von einer un-

bezÃ¤hmbaren Andacht â•fl der schÃ¶ne Kopf des DiriÂ»

gentcn mit dem goldenen, bÃ¼rstcnbefreundeteii Haare

auf das Pult niedersank zu stillem Gebete, nichtach-

tend der Gefahr, vor lauter religiÃ¶ser Inbrunst den

Wiederbeginn der Musik zu versÃ¤umen: â�� man muÃ�

dies mit eigenen Augen gesehen habeÂ», um ein fÃ¼r

allemal unerschÃ¼tterlich fest den Gedanken zu hegen:

Nein, dieser Mann kann uns nicht wieder entrissen

werden! â•fl Beruhigt euch daher, ihr Republikaner im

deutschen Norden; ihr bekommt ihn niemals wieder!

Trauert zugleich, denn fÃ¼r euch ist er doppelt verÂ»

lorcn! â•fl Auch wÃ¤re es eine Barbarei, wenn man

den â•žMenschen u. s. w." schon nach zwei Jahren wieÂ»

der fortschicken wollte, nachdem er doch erklÃ¤rt hat, er

brauche fÃ¼nf Jahre, um die hiesige Kapelle zu der

HÃ¶he zu erheben, auf welche er sie erst noch bringen

mÃ¼sse: eine Gransamkeit wÃ¤re eÃ¶, die Bestrebungen

dieses einzigen Retters und Theaterheilandes durch eine

Entlassung vor der Zeit zn zerstÃ¶ren. Ucbrigens ist

der â•žMensch u. s. w." so ganz geeignet fÃ¼r eine Theater-

dirertion mit hÃ¶chst eigenthÃ¼mlichen Begriffen von

Kunst, die eines Mannes bedarf, der neben noch einem

oder gar zwei Dirigenten, mit denen er sich in die

Vorbereitung und AuffÃ¼hrung von wÃ¶chentlich zwei

bis drei Opern theilt, bei vollkommenster BcqucmlichÂ»

keit den Schein auÃ�erordentlicher GeschÃ¤ftigkeit auf

sich zu ziehen vermag, â•fl eines Mannes, der selber

nicht viel componirt, namentlich keine Opern, â•žder

blos Spontini sein kÃ¶nnte, es aber nicht sein will",

folglich auch den Opernbctrieb als einzigen Zweck sei-

nes Daseins betrachtet und die Thcatcrdirection nicht

mit eigenen Werken incommodirt, â•fl eines ManneS,

der ein hinreichend weites Kunsthcrz hat, um Bellini

und Mozart, Flotow und Gluck und sie alle, die

Heroen unfcrer Oper, mit vÃ¶llig gleicher Liebe zu um-
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fassen, â•fl eineS Mannes endlich, der zur Roth fÃ¼r

Verdi noch eher zu schwÃ¤rmen vermag, als fÃ¼r Beet-

HoveÂ», wenn Nabuco zufallig mehr Kasse machen

sollte, als Fidclio. Kein Einsichtsvoller wird erwarÂ»

ten, daÃ� ich mit Bestimmtheit behaupten solle,

unser â•žMensch u. s. w." sei ein solcher Mann; fast

aber scheint es mir so und darum kann man â•fl wenn

auch nicht der Kunst und ihren hÃ¶heren Zwecken â•fl

so doch der Theaterdirection mit ihren hÃ¶chst eigen:

thÃ¼mlichen Begriffen nur GlÃ¼ck zur neuen Acquisition

wÃ¼nschen, wie denn nun auch die etwa noch banger

BefÃ¼rchtungen vollen Herzen in der freien Reichsstadt

sich zuverlÃ¤ssig vollkommen beruhigen werden.

<SÂ«tsetzung folgt.)

Aus KÃ¶nigsberg

SobvlewSki'Â« Oper: â•žZiska vom Kelch", zum ersten Male

alfgefÃ¼hrt am 14ten Februar.

<echws.)

Die Musik dieser Oper bekundet (wie bereits

gesagt wurde) auf's Neue die ausgezeichnete Genia-

litÃ¤t Sobolewski's, dessen Fehler sogar der Art sind,

wie sie eben nur durch eine auÃ�ergewÃ¶hnliche Begabung

entstehen kÃ¶nnen. S. hat seine eigentÃ¼mliche Ton-

sprache, seinen eigenthÃ¼mlichen Styl, der sich fast nie

vcrlaugnet, auÃ�er etwa da, wo er in den rein kirch-

lichen oder oratorischen Styl verfÃ¤llt, (dem die zur

Einheit nothwendige OpcrnfÃ¤rbung mangelt) â•fl, wo

man bei ihm eine Absicht bemerkt, volksthÃ¼mlich zu

componiren, oder wo er Cadenzen und Coloraturcn

einstreut. Auch fÃ¼hlt S. hÃ¶chst begeistert und edel,

oft viel zu ideal, so daÃ� sich seine gefÃ¼hlvollen

Melodien hÃ¤usig in's NebulÃ¶se verirren, unausfÃ¼hr-

bar werden, und dadurch ihre Wirkung verlieren.

So kommt viel Vcrschwimmendcs in die Oper, und

die Form, bei S. ohnehin schwankend genug, zerflieÃ�t

dabei noch mehr. Was bereits beim â•žSeher von

Khorassan" Ã¼ber S.'s ungleichmÃ¤Ã�ige Begabung

gesagt wurde, crweis't sich bei â•žZiska" noch erficht,

licher: ist nÃ¤mlich jede musikalische SchÃ¶pfung Ã¼ber-

haupt eine vorwiegend innere ThÃ¤tigkeit, so muÃ� die

Seele und ihre Welt von Empfindungen (der Natur

der Musik zufolge) der Hauptsitz dieser ThÃ¤tigkeit sein,

deren Triebrad die Phantasie ist. Der Verstand soll

der unbemerkte Leiter des inncrn GcfÃ¼hlsstromes sein,

um die rechte Form und Ausdrucksweise hervorzubrin-

gen. Bei S. aber stehen Verstand, Seele und Phan-

tasie nicht im erforderlichen Gleichgewichte, in

welchem jeder Theil so mit den andern zusammen

wirkt, wie es die Produktion cineÃ¶ schÃ¶nen Ganzen

bedingt, sondern sie gehen bei ihm durcheinander,

und heben, sich selbst zerstÃ¶rend, die einheitlich schÃ¶ne

Total Wirkung des Werkes auf. â•fl Oft beginnt bei

S. die Seele, von den FlÃ¼geln einer kÃ¼hnen Phantasie

getragen, den schÃ¶nsten Flug, und wÃ¼rde Kenner wie

Laien entzÃ¼cken, wenn nicht plÃ¶tzlich der musikalische

Verstand allein herrschend sich darein mischte, um

sich selber durch eine wahre Gymnastik im Anwenden

von ausgesuchten originellen Effecten ein Fest zn geben,

â•fl sich selber voranzudrÃ¤ngen, statt der unsichtbare

Leiter zu sein. Ein andermal gehen Verstand und

Seele in guter Eintracht mit einander, um den gege-

benen Tertworten einen naturgemÃ¤Ã�en, schÃ¶nen Aus-

druck zu geben; doch plÃ¶tzlich fÃ¼hlt sich die Phan-

tasie unabhÃ¤ngig, â•fl sie stellt sich an die Stelle

des leitenden Verstandes, und entfÃ¼hrt den so gut

angesponnenen Mclodicnfaden in die wunderlichsten

SphÃ¤ren. Zuweilen aber trifft es sich, daÃ� alle Drei,

Verstand, Phantasie und Seele, in heilbringender Eon-

stellation zu einander stehen: dann ist das ErgcbniÃ�

auch eine wahrhaft schÃ¶ne, ideale, interessante

Musik. HÃ¤tte S. zugleich mit seiner reichen Begabung

auch eine richtige Ginsicht in das Wesen eines

Kunstwerks, die ihn bei der Wahl Â»nd Bearbeitung

eines Opcrnbuches leiten kÃ¶nnte, â•fl wÃ¤ren die genannten

drei HauptthÃ¤tigkeiten in ihm zusammen so stark,

wie jede einzelne fÃ¼r sich, stÃ¤nden sie wÃ¤hrend des

SchÃ¶pfungsproccsses im rechten VerhÃ¤ltnisse zu einan-

der, um unbewuÃ�t vereint zu wirken, â�� dann wÃ¼rde

S. sich vielleicht durch seine kÃ¼nstlerische ThÃ¤tigkeit,

deren Ziel ein so edles ist, die Unsterblichkeit erringen,

so aber, wie sich der Gcm'us S.'s bis jetzt zeigte, ist

er fÃ¼r die Gesammtkunst unfruchtbar, weil ihm

der Gcstaltungs- und Ordnungssinn fehlt. So kommt

es denn, daÃ� wir im â��Ziska" im rein musikaliÂ«

sehen Sinne fast jede Nummer als den AusfluÃ�

eines ursprÃ¼nglich groÃ�en Genies zu bewundern haben,

dem aber entweder die rechte Einsicht oder der richtig

leitende Instinkt fehlt, um allen Einzelheiten denjenigen

inncrn Zusammenhang unter einander zu geben, der

sie als Strahlen eines Brennpunktes, einer Idee

erscheinen lÃ¤Ã�t. Das ist eine natÃ¼rliche Bedingung

jedes Kunstwerks: ideale und organische Einheit,

wie die Natur dazu in jedem ihrer GeHilde, sei eS

Mensch, Thier oder Pflanze, uns die Vorbilder zeigt.

Diese ewig feststehenden Naturgesetze eines wahren

Kunstwerks sind in S.'s Oper nicht erfÃ¼llt und seine

OpernbÃ¼cher scheinen die ersten Ursachen dazu zu sein,

da ihnen rechter Inhalt, Zusammenhang und innere

Nothwendigkeit fehlt, wodurch die allgemeine Wirkung

der Musik untergraben werden muÃ�. â�� Der Kenner

kann in S.'s Musik kÃ¼nstlerisch anatomirend schwelgen,
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wenn er sich nicht dadurch stÃ¶ren lÃ¤Ã�t, daÃ� dem Werk

oft die Plastik d,s Ausdrucks fehlt, daÃ� der VuSÂ»

druck Ã¼berhaupt oft der Psychologie wie den Text-

worten geradezu entgegen und das Ganze nur eine

groÃ�e dramatische Phantasie ist. Unendlich viele und

groÃ�e SchÃ¶nheiten liegen im Orchester, welches so

Ã¼ppig ausgestattet ist, daÃ� es eigentlich die Oper ganz

allein ausfÃ¼hren kÃ¶nnte. Napoleon fragte einst dem

Componistcn Paer: â•žworin unterscheiden sich die italie,

nischen von den deutschen Componisten?" Paer antwor-

tete : â•žDie italienischen Componisten stellen die Statue

auf die BÃ¼hne, und das Piedestal in s Orchester; die

deutschen aber stellen die Statue in's Orchester und

daÂ« Piedestal auf die BÃ¼hne." â•fl Der Ausspruch

paÃ�t auf S.'s Opern, denn bei ihm sind selbst die

SÃ¤nger da, wo sie vorherrschen, Instrumente, indem

die Behandlung des Menschengesanges ihm un-

zugÃ¤nglich ist, dafÃ¼r aber singen seine In strum ente

desto schÃ¶ner. Am meisten deÃ¶ allgemein faÃ�bar SchÃ¶-

nen liegt in den ChÃ¶reÂ», die oft sehr krÃ¤ftig und

charakteristisch wirken; das nationale Element ist zu-

weilen hÃ¶chst lebendig angedeutet, am treffendsten im

ersten Chor des ersten Actes. Prachtvoll ist die Scene

mit Chor vor dem ersten Finale â•fl Terzett,: â•žLug

und Pfaffcntrug zerreiÃ�t, Ã¼ber Alle kommt der Geist."

â•fl Obschon die Wildheit der Adamitcn Ã¼bertrieben

geschildert ist, indem Instrumente und Geschrei den

Sinn verhÃ¼llen, fÃ¼hlt sich doch ein eigenthÃ¼mlicher

bacchantischer Taumel heraus. Die ganze Oper ist

so voll an Melodien, daÃ� man wegen ihrer FÃ¼lle

die eine vor der andern oft nicht bemerkt. Es cxistirt

keine Oper der Neuzeit, die reicher mit Ideen ausge-

stattet wÃ¤re; in dieser einen Oper ist Stoff fÃ¼r zwei

bis drei Mcvcrbcer'schc Propheten, â•fl und das ist

eben zu viel. Viele Momente sind hinreiÃ�end schÃ¶n in

ihrer Wirkung, wie z. B. die Aric der WandÂ« eine

Melodie enthÃ¤lt, welche spÃ¤ter noch in gesteiger-

ter SchÃ¶nheit durchgefÃ¼hrt ist. GroÃ�e SchÃ¶nheiten

liegen im ersten Duett, im Sextett und Finale des

ersten Acts. Die Coloraturcn darin sind wohl etwas

unpassend angebracht. Der zweite Act ist der schwÃ¤chste;

langgesponnene Episoden, matt in ihrem ganzen Wesen

lÃ¤hmen die Zugkraft; eine tÃ¼chtige AbkÃ¼rzung wÃ¤re

hiÂ«r von Nutzen. Eine zwar sehr verletzende, aber

gewaltig componirte Scene ist der Spottchor mit der

armen Wahnsinnigen; er enthÃ¤lt eine ganz neue Ton-

sprÃ¤che, welcher an SchÃ¤rfe und GroÃ�artigkeit der

Wirkung gar NichtÂ« Aehnliches an die Seite zu stellen

ist. Der SchluÃ� dieses ActeS ist (wenn auch die

schÃ¶ne Marschmelodie etwas bekannt klingt) Ã¼beraus

prachtvoll eomponirt und ein wahrer Glanzpunkt der

Oper; diese Nummer schwellt des HÃ¶rers Brust hoch

auf, und man mÃ¶chte die herrliche Musik immer und

immerfort hÃ¶ren. SpÃ¤ter taucht sie mit neuer Wir-

kung wieder auf. In der ergreifenden Seene de?

dritten Acts, wo Ziska schlÃ¤ft und Wanda wachÂ«,

hat diese mit abgebrochener Begleitung von Oboe und

Fagott eineÂ« so rÃ¼hrenden, thrÃ¤nenschweren Gesang,

daÃ� man fÃ¼hlt, wie das Herzblut des Componisten

mit hineinfloÃ�. Solcher Momente voll Seele und

Poesie kommen viele in der Oper vor, um ZeugniÃ�

von des Componisten reicher Innerlichkeit zu geben.

Ueberhaupt sind der ausschlieÃ�lich musikalischen SchÃ¶nÂ»

heiten so viele angehÃ¤uft, daÃ� es iÂ» dieser Hinsicht

der Oper an dem gehÃ¶rigen Wechsel von Schatten

und Licht fehlt; eS blitzt und leuchtet Ã¼berall und

immerfort, so daÃ� etwas mehr Handlung und weniger

mustkalischcr Kunstaufwand eine Erholung wÃ¤ren, die

dem HÃ¶rer leider nicht vergÃ¶nnt wird.

Von den einzelnen Charakteren sind Renatus und

Wanda am meisten ausgeprÃ¤gt, weil sie extreme

Naturen sind: Renatus ist ein ErzbÃ¶sewicht, Wanda

aber eine fanatische Wahnsinnige, und moralisch dag

entschiedenste Gegentheil des Renatus, weshalb auch

der Moment, wo sich WandÂ« (wÃ¤hrend Ziska's Schlum-

mer) dem Renatus in matter SentimentalitÃ¤t wieder

zuneigt, trotz ihres Wahnsinnes unpsychologisch erscheint.

Die Unnatur der â•žHandlung" (insofern eine solche

Ã¼berhaupt da ist) und mit ihr der innerste VerdruÃ�

des Zuschauers bleiben von dieser Scene an bis zum

Ende in unglÃ¼ckseliger Steigerung. In Anbetracht

der Schwierigkeiten dieser Oper, zu deren Ueberwiu-

dung Talente ersten Ranges gehÃ¶ren, ging die Auf,

fÃ¼hrung recht gut.

Gegen die frÃ¼here Oper Sobolewski's steht

â•žZiska" sowohl an Reichthum des Inhalts, SchÃ¶n-

heit und Kraft der Motive, an groÃ�artigen Wir-

kungen Ã¼berhaupt, zurÃ¼ck. Dagegen hat sich der

Componist im Ausdrucke der Leidenschaft zuweilen

etwas gemÃ¤Ã�igt, wie auch hin und wieder mehr Klar-

heit in der Musik liegt; diese Wendung zum Rechten

ist jedoch mehr im ersten Acte bemerkbar, spÃ¤terhin

verfÃ¤llt Alles nach und nach wieder in die frÃ¼here

Weise. Wir haben in S. einen Componisten,

dessen ursprÃ¼ngliche Naturanlage ihn befÃ¤higte, ein

ewig Helles Kunstgestirn zu werden. Es fehlt seinen

Opern aber die innere Wahrheit und Haltung, ohne

welche ein Werk weder ein Kunstwerk heiÃ�en, noch

dauernde LebensfÃ¤higkeit haben kann, weil der Com-

ponist seine Musik formloS auf dem seichten Boden

nichtssagender Texte baut, in denen weder Natur noch

irgend eine Art von Interesse liegt. Eine absurde

oder ganz gleichgÃ¼ltige Handlung aber, oder ein kon-

fuse Scenerie ohne Handlung, sind fÃ¼r jede Oper

rÃ¶dtlich. Es fehlt S.'s Opern aber auch darum die

durchgreifende, natÃ¼rliche Wirkung, weil in ihm



kein Menschengtsang, sondern nur Instrumental-

Phantasie ftrckt. Welche Zukunft nach seinen bisherigen

Leistungen S. haben wird, ist nicht zu bestimmen, indem

es darauf ankommt, ob derselbe seine Fehler erkennt,

Â»t er seiÂ« Ratur bÃ¤ndigen will, und in wiefern ihm

biet! gelingt. Es bedarf nicht der Aufforderung, S.

als schaffenden KÃ¼nstler hoch zu ehren, da ihm die

Ehre fÃ¼r seine Kunst allgemein und gern gespendet

wird. MÃ¶chte seinen Werken nur erst der Zugang

Â»uf bedeutenderen BÃ¼hnen werden, mÃ¶chte ihm aber

vor alleÂ» ein Opernbuch rechter Art zukommen, Â«UeS

Uebrige ergiebt sich dann leicht.

LouiS KÃ¶hler.

Leipziger Musikleben

NeunzehnteÂ« Abonnementconcert. Zweite uiufikalische AbendÂ«

Unterhaltung.

Das neunzehnte Abonnementconcert war ein Ã¤u-

Ã�erst interessantes und brillantes. Wir hÃ¶rten eine

neue Symphonie vom Musikdir. August Walther

aus Basel, welcher sein Werk auch selbst dirigirte.

Dasselbe fand eine groÃ�e und wohlverdiente Theil-

nahme beim Publikum. Wenn wir erwÃ¤hnen, daÃ�

das Werk unverkennbar unter Becthoven'schem EinÂ»

flusse steht, und namentlich im ersten Satze dem Com-

Pomster, die Eroica vorgeschwebt hat, so soll damit

durchaus kein Tadel ausgesprochen sein, im Gegentheil

kÃ¶nnen wir Hrn. Walther zur Wahl eines solchen

Vorbildes und Ã¼berhaupt zu diesem DebÃ¼t nur GlÃ¼ck

wÃ¼nschen, denn sicher wird er, auf dem betretenen

Wege weiter gehend, bei seiner nicht gewÃ¶hnlichen Be-

gabung in spÃ¤teren Werken sich nach und nach von

aller fremden Einwirkung befreien, und sein schÃ¶nes

Talent selbstftÃ¶ndigcr entfalten. Am wenigsten sprach

uns das Scherzo an, wÃ¤hrend in allen Ã¼brigen SÃ¤tzen

sich eine blÃ¼hende Phantasie nebst einer tÃ¼chtigen Kennt-

niÃ� der Mittel zeigte. Die AusfÃ¼hrung von Seiten

des Orchesters war, einige kleine Versehen abgerechnet,

sehr gut. AuÃ�er dieser Symphonie wurden noch an Or-

chestcrwerkcn die OuvertÃ¼ren zu Preciosa und zu Tell

von Rossini gegeben, beide in groÃ�er Vollkommenheit,

nur schien uns das Tempo des letzten Theiles der

Rossini'schen OnvertÃ¼re etwas zu feurig zu sein, woÂ»

Zlurch die schnellen Passagen namentlich in den Blas-

instrumenten hin und wieder undeutlich wurden, auch

war es deÂ» Janitscharen-Jnftrumenten bei diesem Zeit-

maÃ�e kaum mÃ¶glich zu folgen. â�� Anstatt des plÃ¶tz-

lich erkrankten Hrn. CM. David, welcher das Vio-

lin-Conccrt von Mendelssohn spielen wollte, trat Hr.

CM. Dreyschock ein und trug ein Concert von

Molique vor, dasselbe, mit dem er in einem frÃ¼heren EonÂ«

eerte debÃ¼tirte. Seine Leistung war eine durchaus vorÂ»

treffliche zu nennen. â•fl Der Gesang war in diesem

Concerte durch Mad. Castellan - Giampietro,

gegenwÃ¤rtig an der italienischen Oper zu Berlin, so

vertreten, wie dies hier nur ausnahmsweise der Fall

sein kann. Diese SÃ¤ngerin rechtfertigte vollkommen

ihren groÃ�en Ruf. Ist ihre Stimme auch nicht mehr

ganz frisch, so sind doch immer noch so groÃ�e Mittel

vorhanden, wie wohl nicht leicht eine andere SÃ¤ngerin

aufzuweisen hat. Die Gesangsbildung der Mad. Ca-

stellan ist vortrefflich, das sÃ¼dlÃ¤ndische Feuer in ihrem

Vortrage hinreiÃ�end. Sie sang die SchluÃ�arie emS

der Nachtwandlerin, eine reizende Romanze von Ros-

sini und die Variationen von Rode, letztere, als sie

gerufen wurde, noch einmal. In der Bellini'schen

Arie hatte sie das UnglÃ¼ck, daÃ� ihr gegen daS EndÂ«

derselben ein hoher Ton umschlug, doch entschÃ¤digte

uns das Uebrige vollkommen fÃ¼r dieses kleine MiÃ�-

geschick.

Die zweite musikalische Abendunterhaltung fand

am Sten MÃ¤rz im Saale des Gewandhauses Statt.

Den ersten Theil derselben bildete das erste Quartett

fÃ¼r Streichinstrumente von R. Schumann, gespielt von

den HH. David, RÃ¶ntgen, Herrmann und

Rietz, und ein neues Sextett fÃ¼r Streichinstrumente

von Spohr, gespielt von den HH. Dreyschock,

RÃ¶ntgen, Herrmann, Hunger, Rietz und

Witt mann; den zweiten Theil fÃ¼llte MendelSsohn's

Octett aus, vorgetragen von den HH. David,

Dreyschock, RÃ¶ntgen, Becker, Herrmann,

Hunger, Rietz und Wittmann. Das Spohr-

sche Sextett fand trotz seiner schÃ¶nen Gedanken und

deren meisterhafter Verwendung nicht den Anklang,

den das Werk verdient hÃ¤tte. Die beiden anderen

Compositionen wurden mit groÃ�em Beifall aufgenom-

men. Die AusfÃ¼hrung war durchaus nntadelhaft. â•fl

F. G.

Kleine Zeitung.

R. W. schreibt in der â•žSidgenÃ¶ssischeu Zeltung" bei

Svontini'Â« Tod: Spontiui'e Tod hebt eine fÃ¼r den Beob-

achter deÂ« EntwickelungsgangeÂ« der modernen Opernmustk

merkwÃ¼rdige Erscheinung auf, die darin bestand, daÃ� diejenigen

drei OvervcomvonifteÂ», welche die drei Hanptrichtungen dieseÂ«

KunftgenreÂ« vertreteÂ», gleichzeitig noch am Leben waren: wir

meineÂ» Svontini, Rossini und Meyerbeer. â•fl Svontini war

daÂ« letzte Glied einer Reihe von ComvonifteÂ», deren ersteÂ«

Glied in Gluck ,Â» findeÂ» ist; waÂ« Gluck wollt/ ,nd zuerst

grundsÃ¤tzlich unternahm, die mÃ¶glichst vollstÃ¤ndige DramaÂ»
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tifiruvg der Operneantate, daÂ« fÃ¼hrte Spontmi â•fl soweit eÂ«

iÂ» der musikalischen OperufoÂ»Â« zn erreicheÂ« war â•fl auÂ«. AlÂ«

Sp. durch Thal Â»ud Ausspruch kund that, Ã¼ber daÂ« Â«on ihm

ErreichtÂ« nicht mehr hinausgehen zu kÃ¶nnen, erschien Rossini,

der die dramatische Oper Â»ollkommeÂ» fahren lieÃ� und dagegen

daÂ« in dem Genre liegende frivole, absolut sinnliche Element

tinjig hervorhob und entwickelte. AuÃ�er in dieser Richtung

bestand ein charakteristischer Unterschied zwischen der WirksamÂ«

Kit beider Tonsetzer namentlich darin, daÃ� Spontlni und seiue

Borganger die Geschn,ackÂ«richtuug deÂ« PublikumÂ« durch ihr

grundsÃ¤tzlicheÂ« kÃ¼nstlerischeÂ« WolleÂ« bestimmteÂ», und dieseÂ«

Pnblikum die Absicht der Meister zu Â»erstehen und IÂ» sich auf-

zunehmen bemÃ¼ht war: wogegen Rossini daÂ« Publikum Â«oÂ«

dieser Ã¤sthetischeÂ« Neigung ablenkte, indem er eÂ« bei seiner

schwÃ¤chsten Seite, der bloÂ« Zerstreuung liebendeÂ« GenuÃ�sucht,

faÃ�te, und Â»cm Standpunkte deÂ« KÃ¼nstlerÂ« anÂ« ihm daÂ« Recht

der Bestimmung dessen, waÂ« eÂ« uuterhalten sollte, zusprach.

Stand diÂ« zu Spontlni der dramatische Componift im Interesse

einer hÃ¶herÂ» kÃ¼nstlerischen Absicht auffordernd Â»ud anordnend

Â»or dem Publikum, so ist durch und seit Rossini daÂ« Publikum

in eine fordernde und bestimmende Stellung zum KvnftwerkÂ«

gebracht worden, iÂ« der eÂ« Â«uÂ» im Grunde genommen vom

KÃ¼nstler aber nichtÂ« NeueÂ« mehr erfahren kann, sondern nnr

BarlationeÂ« deÂ« Â»on ihm eben bestellteÂ» ThemaÂ« noch erhÃ¤lt. â•fl

Meyerbeer, der Â»ov der Rossini'schen Richtung ausgehend,

von vorn herein deÂ» Â«orgefundeneÂ» Geschmack des PublikumÂ«

zÂ« seinem kÃ¼nstlerischeÂ» Gesetzgeber machte, Â»ersuchte nichtÂ«

desto weniger, einer gewissen kÃ¼nstlerischen Intelligenz gegen-

Ã¼ber seiÂ» KvnftverfahreÂ» als etwaÂ« charakteristisch GrundsÃ¤tz-

licheÂ« erscheineÂ» zu lasseÂ«: er Â»ahm uebeÂ» der Rosffui'schen

auch die Gpontini'sche Richtung ans, indem er dadurch noth-

wendig beide verdrehte und entstellte. Unbeschreiblich ist der

Widerwille, deÂ» Spontinl wie Rossini gegen deÂ« Ausbeuter

uud Vermenger der ihnen aiigehÃ¶rigeÂ» Kunstrichtungen empfanÂ«

den: erschien dieser dem genial ungenirten Rossini als Heuch-

ler, so begriff ihn Spontini sIS VerkÃ¤ufer der unverÃ¤uÃ�erlichen

Geheimnisse rer schaffenden Kunst.

WÃ¤hrend der Triumphe MeyerbeerÂ« zog es lunscr Auge

oft uuwillkÃ¼hrlich auf die seitdem zurÃ¼ckgezogenen, kaum mehr

dem wirklichen LebeÂ» angehÃ¶rendeÂ», wunderlich vereinsamten

Meister, vie auÂ« der Ferne dem IhneÂ» Unbegreiflichen in dieser

Erscheinung zusahen. Vor Allem aber fesselte unseren Blick

die Kunftgeftalt Spontlni'Â«, der mit Stolz, nicht aber mit

Wehmuth â•fl denn ein un,,eheurer Ekel vor der Gcgenwirt

wehrte ihm diese â•fl sich als den letzten der dramatischen TonÂ«

setzer erkennen durfte, die mit ernster Begeisterung und edlem

WolleÂ« ihr Streben einer kÃ¼nstlerischen Idee zugewandt hatten,

und auÂ« einer Zeit stammten, wo maÂ« allgemein mit Achtung

uud Ehrfurcht den BemÃ¼hungen, diese Idee zu verwirklichen,

eiue oft tonige und fÃ¶rdernde Theilnahme zuwandte. â•fl RofÂ»

siui, in feiner krÃ¤ftig Ã¼ppigeÂ» Natur, Ã¼berlebte noch die

schwindsÃ¼chtigeÂ» VariationÂ» Bellini'Â« uÂ«d DoÂ»izÂ«tti'Â« ans

seiÂ» eigeneÂ« wollÃ¼stigeÂ« Thema, daÂ« er der Opernwelt alÂ«

Mittelpunkt deÂ« Ã¶ffentlichen GeschmackÂ« znm BesteÂ» gegeben

hatte; Meyerbeer'Â« Erfolge lebeÂ», Â«Â»Â«gebreitet Ã¼ber alle

Opernwelt, mitteÂ» Â»Â»ter Â»Â»Â«, Â»Â»d gebeÂ» dem deÂ»keÂ»deÂ» KÃ¼nstler

daÂ« RÃ¤thsel zu lÃ¶seÂ», Â»oÂ» welcher Gattung der Ã¶ffentlichen

KÃ¼nste eigentlich der Operngenre sei: â•fl Spontinl aber, der

einzige Â«on dieseÂ» DreieÂ», der aÂ» seiÂ«e KÂ»uft glaubte, ^

starb, und mit ihm ist eine groÃ�e, hochachtuÂ»gÂ«Â»erthe Â»nd

edle Kunftperiode nun vollstÃ¤ndig ersichtlich zu Grabe geganÂ»

gen; sie und er gehÃ¶ren Â»uu nicht mehr dem LebeÂ», sonderÂ» â•fl

der Kunstgeschichte einzig an.

VerneigeÂ» wir Â»Â»Â« tief uud ehrfurchtÂ«voll Â»or dem Grabe

deÂ« SchÃ¶pferÂ« derVeftal ln, deÂ«Kortez undderOlympta.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Eoneerte, Engagements Â«. Frl. La Grua

hat in DreÂ«den mit groÃ�em Erfolg alÂ« Amina In der NachtÂ«

Wandler!Â» debÃ¶tirt.

Die Geschwister Neruda ernten In Riga LorbeerÂ« uÂ»d

russische Silber-Rubel.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. In einem SubscriptioÂ»Â«Â«

concert der Gesellschaft der Musikfreunde zu WieÂ» hat MeÂ»Â«

delÂ«sÂ«hn'Â« A-Dur Symphouie eiÂ»eÂ» Ã¤uÃ�erst glÃ¤nzenden Erfolg

gehabt.

Vermischtes.

DiÂ« groÃ�herzogliche BÃ¼hne zn Darmstadt bereitet die Â»oÂ»

ConradiÂ» Kreutzer hinterlasseÂ»Â« groÃ�e romantische Oper

â•žAurelia oder die Braut Â«on Bulgarien", Â»ach den, Tert voÂ»

Carl Gollmick, vor.

Die hÃ¼bsche Operette â•ždaÂ« Eoncert am Hose", dÂ»rch die

Â»or nun beinahe SO Jahren A Â» ber zuerst in Dentschlaud be-

kannt wurde, ftudirt man in KÃ¶nigsberg wieder eiÂ».

Adam'S ncuefte Oper â•žGiralda" hat in Berlin sehr

gefallen.

In Coburg wird ungefÃ¤hr Mitte MÃ¤rz eine neue Oper

vom Herzog von Coburg-Gotha zur AuffÃ¼hrung kommen; dieÂ«

selbe heiÃ�t â��Casilda".

Spovtiui hat dem Berliner Hoftheater-Chor in seinem

Testamente 100Â« Thaler ausgesetzt, trotzdem, daÃ� ihn die Geist.

Ilchkeit davon abzuhalten suchte. Auch seiuen ehemaligen Noten-

copiftev hat er mit einem Legat bedacht.

Dem Vernehmen nach wird daÂ« Leipziger Theater wegen

eineÂ« Â»othwendigen Baues iu den SommermonateÂ» geschlosseÂ»

werdeÂ».

Znm Besten der Hinterlasseneu LortzingÂ« gab maÂ» iÂ»

Leipzig im Theater deÂ» ersten Act anÂ« Czaar Â»nd ZimmÂ«rÂ»>

mann, den zweiten auÂ« den RolandÂ«-KnappeÂ» Â«nd die OÂ»Â«rÂ«

tuÂ«, so wie den dritten Act der Und!Â»Â«.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

KammerÂ« und HauSmuflk.

FÃ¼r Streichinstrumente.

Knd. David, Vp. 28. Notturno, Lied, Capriccio, Ks-

manze u. Sarcarole, ^fÃ¼nk SalonltÃ¼cKe fÃ¼r Violine

und pianokorte. Leipzig, GreitKopf und HÃ¤rtel.

1 Â«hlr. 20 Ngr.

Der Compovift giebt hier fÃ¼nf Pieren, die sowohl ihrem

Inhalte nach, alÂ« auch vermÃ¶ge der leichteÂ» AusfÃ¼hrbarkeit

ihrem Zwecke alÂ« SalonftÃ¶cke vollkommen entsprechen. Sie

seien daher FreundeÂ» guter Unterhaltungsmusik empfohlen.

FÃ¼r Pianoforte.

Wilhelm Kalliwoda, wp. ^. Coprice-Phantasie fÃ¼r

daÂ» Pianokorte. Leipzig, Peters. 20 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Ã—>p. 2. SechÂ» CharakterstÃ¼cke

kÃ¼r das pianokorte. Ebend. 25 Ngr.

Der Sohn deÂ« bekannten und fruchtbareÂ» EomponifteÂ»

tritt mit diesen beiden Werken in die Oeffentlichkeit, und wir

kÃ¶nnen ihm hierzu nnr GlÃ¼ck wÃ¼nschen. Sind die Gedanken

auch nicht immer neu, so sind sie doch gut verarbeitet, so wie

denn Ã¼berhaupt eine Abgeschlffenhcit in dieseÂ» Op. I und 2

ist, die man in ersten Erzeugnissen selten findet. Besonders

angesprochen haben uns die CharakterstÃ¼cke, weiche durchs

gehevdS sehr melodiÃ¶s find. Die technischen Schwierigkeiten

sind in beiden Werken sehr bedeutend, dennoch aber nicht Ã¼berÂ«

trieben und unmotivirt. Wir machen Freunde guter ElavierÂ»

musik auf diesen jungeÂ» Compouisten aufmerksam, der hoffentÂ»

lich spÃ¤ter halten wird, was er bei diesem ersten AustreteÂ»

Â»erspricht.

Lieder und GesÃ¤nge.

L. v. Beethoven, Ã¤rietts: â•žin quesls tombg oscurs"

con sccomp. <li?isnolÂ«rle. Leipzig, Peters. 5 Ngr.

Eine bisher Â«Â»gedruckte kleine Arie des Meisters.

F. Mendelssohn-Barth oldy, wp. sÂ«. Sechs Â«e-

lange kÃ¼r eine Singltimme mit Segleitung des pkte.

Nr. l5 der nachgelassenen Werke. Leipzig, SreitKopk

und HÃ¤rtel. 25 Ngr.

Lieder in dcS MeisterÂ« bekannter Weise: einfach, zart uud

siunig. wie alle seine derartigen Erzeugnisse.

C. A. Bertelsmann, Wp. 22. vier Lieder kÃ¼r eine

Singltimme mit Segleitung des Pkte. Amlterdam,

Koothaan. 1 Thlr.

Diese vier Lieder bewegeÂ» sich ganz in deÂ» Schranken,

die derartige CompositioneÂ» nicht Ã¼berschreiteÂ» dÃ¼rfeÂ»; sie

sind sSmmtlich einfach, edel und gut empfunden. Wir kÃ¶nnen

sie also Freuuden guter GesangÂ«musik empfehlen.

A. C. G. Bermeulen, vÂ«ee lageren vgll Dr. 1. ?.

Le^e, voor eene ^snÃ�stem met LeZIeiÃ¤inÃ� vsa

pianoforte. Rotterdam, V. C. de Vtetter. 60 CentÂ«.

â•fl â•fl â•fl â•fl, Zwei deutsche Lieder kÃ¼r eiÂ«Â«

Singltimme mit Segleitung des Ptte. Mainz, Schott.

30 Kr.

DiesÂ« Lieder find aÂ»S der Feder eiÂ»eÂ« kunstgebildeten DiÂ«

lettanteÂ» geflossen und zeichnen sich durch das wÃ¼rdige StreÂ«

ben uach Gutem auÂ«. Besonders zu rÃ¼hmen an ihnen ist die

einfache NatÃ¼rlichkeit uud Wahrheit, so wie die richtige Auf-

fassung deÂ« TerteÂ«. Die Lieder in hollÃ¤ndischer Sprache, so

wie daÂ« erste Lied deÂ« anderen HefteÂ«, Andenken von MatÂ«

thisson, sind fÃ¼r eine tiefe Stimme, daÂ« Lied: â•žSie liebt

mich" von GÃ¶lhe ist fÃ¼r eine hohe berechnet.

Feld. David, Wp. 29. Sechs Lieder fÃ¼r eine Sing-

stimme mit Gegl. des pkte. Vrittes Liederhekt. LeipÂ»

zig, GreitKopf u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Co. 3l. Sechs Lieder kÃ¼r eine SingÂ»

stimme mit Segl. des pkte. Viertes Liederhekt. Ebend.

2Â« Ngr.

Wir habeÂ» unÂ« bei ErscheineÂ» der ersten beideÂ» Lieder-

Hefte David'Â« (Krit. Auzeiger Nr. 47, SSster Band) bereits

sehr aÂ»erkenneÂ»d Ã¼ber deÂ« Cemponisten Leistungen auf diesem

Felde anSgesvrocheÂ», uud kÃ¶nnen auch vorliegende Lieder nur

lobend erwÃ¤hnen. Vor Allem ist an ihnen die durchgehendÂ«

richtige Auffassung des TerteS und die geistvolle Behandlung

deÂ« InstrumenteÂ« zu rÃ¼hmen. Wir empfehleÂ» diese beiden

Hefte FreundeÂ» guter GesangÂ«musik.

C. Reinecke, Wp. 27. Sechs Lieder und GelÃ¤nge kÃ¼r

eine GaritonÂ» oder Garzstimme mit Segl. des Pkte.

Leipzig, SreitKopk u. HÃ¤rtel. 20 Ngr.

Die in diesem Hefte enthaltenen Lieder Â»nd GesÃ¤nge zeich-

nen sich, neben zweckmÃ¤Ã�iger Handhabuug der Mittel, auch

besonders durch frische Melodien auÂ«, und sind daher sehr zu

empfehlen. BesonderÂ« hervorzuheben Ist Nr. Â« â•žder Ritter

vom Rhein" von Em. Geisel, welche EompositioÂ» von einem

guten Bassisten gesungen gewiÃ� von groÃ�er Wirkung sein

wird. â•fl

B. Molique, Wp. 39, Sechs geistliche Lieder kÃ¼r eine

Singlt. mit Pkte. London, Ewer u. Comp. Leipzig,

C. F. Leede, 2tes Hell. 22^. Ngr.

F. W. Markull, Wp. 24. Vrei Gedichte von z. o
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Echendorfs, kÃ¼r eine Singtt. mit pkte. Magdeburg,

Heinrichshoken. 15 Sgr.

P. v. Lindpaintner, I48ttes Werk. Sechs Lieder kÃ¼r

eine Singtt. mit pfte. Magdeburg, Heinrichshofen,

s 5 Sgr. Compl. 22^ Sgr.

ArrangemeutÂ«.

L. V. Beethoven, C>p. 18. Wuartett, tur das piano-

forte zu vier HÃ¤nden gefetzt von C. Klage. /Nag-

deburg, Heinrichshoken, 1^ Thlr.

C. Klage bewÃ¤hrt sich auch in diesem Werke alÂ« treffÂ»

licher Arrangeur. Der Aufaug dieses Quartetts ist" fol-

gender :

Â»lezro mÂ» uou lsoto.

"I

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischteu Chvr.

F. Mendelssohn. Bartholdy, wp. 88. Sechs vier-

ttimmige Lieder fÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und Loh.

Nr. 17 der nachgelassenen Werke. Leipzig, GreitKopk

und HÃ¤rtel. 1 Thlr. 10 Ngr.

Mendelssohn hat so viel VorzÃ¼glicheÂ« auch in dieser Gat,

tuug voÂ« Musik geleistet, daÃ� eÂ« wohl hiureicht, weuu Â»ou

Vorliegeudem Werke uur gesagt wird, daÃ� eÂ« sich den Ã¼brigen

derartigen Erzeugnissen deÂ« Meisters wÃ¼rdig anschlieÃ�t. Diese

sechs Lieder werden daher jedem GesaugSvereiu eiue willkom-

mene Gabe sein.

W. Taubert, Gp. 81. vier Chorlieder fÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und Salz. Partitur u. Stimmen. LeipÂ»

zig, SreitKopf u. HÃ¤rtel. 1 Thlr.

Eine sehr empfehlenSwcrihe Sammlung, auf die wir Ge-

sangvereine aufmerksam macheu. Die hier gegebeueu Lieder:

â•žder KÃ¶nig in ThÃ¼le" von GÃ¶the, â•žEs ist ein Schnitter, der

heiÃ�t der Tod" von Simon Dach, â��WeihuachtSlied" und

â•žIhr Matten lebt wohl" Â«on Schiller, sind sÃ¤mmtlich sehr

gut aufgefaÃ�t, und die StimmeÂ» zweckmÃ¤Ã�ig uud geschmackvoll

behandelt.

L. Ehlert, Vp. 13. Sechs vierttimmige Lieder kÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor und Latz, Ã¼Ã¶nigsderg, pkitzer

und Heitmann. 1^ Thlr.

R. WÃœrft, Vp. 17. vier Lieder kÃ¼r Sopran, Alt, Te-

nor und Salz. Magdeburg, Hcinrichshoten. Part.

10 Sgr. Stimmen 15 Sgr.

FÃ¼r MÃ¤nuerstimmen.

E. A. Bertelsmann, Gp. 27. SlocKentÃ¶ne. Lied fÃ¼r

vier Miinnerltimnien. Amsterdam, Th. Z. Koothaan.

20 Ngr.

DaS Lied ist der Haarlemer Liedertafel â•žWega" zngeeig-

vet, und von der Amsterdamer Liedertafel â•žEutonia" bei dem

Gesang-Wettstreite in Haarlem am iZteu Juul 1Â»SÂ« gesungen

worden. Man sieht alleuthalbkn in diesem Werke den in die-

sem Fache geÃ¼bten Comxonisteu; es ist edel Â«ud dem Tert

eutsprecheud gehalten, Â»ud eben deshalb hÃ¤tten wir bei deÂ»

Stelle, wo der HochzeitSzug beschriebeÂ» wird, die Brumm-

ftimmcu in den Bassen hinweg gewÃ¼nscht. Wenn diese StellÂ«

auch die heitere Seite des Ganzen ist, so paÃ�t doch diese ver-

altete Geschmacklosigkeit nicht in ein Ã¼brigens wÃ¼rdig gehal-

teneÂ« Werk.

I. Vieth, Der Tannenbaum. (Album kÃ¼r vierttimmiÂ»

gen MÃ¤nnergetang, Nr. 17.) Magdeburg, HeinÂ»

richshoten. 7^ Sgr.

Die Behandlung der Stimmen ist in diesem Liede einÂ»

fach und Â»olksthÃ¼mlich, nur hÃ¤tten wir etwaÂ« mehr Frische

der Melodie uud etwaÂ« weuiqer Monotouic gewÃ¼nscht.

Fr. KÃ¼cken, Vp. 5l>. Vierstimmige MSrmergelÃ¤nge.

Nr. I und II. Leipzig, Sittner. Nr. l. IS Ngr.

Nr. II. 1Â« Ngr.

Diese beideÂ» Hefte enthalten daÂ« Trinklied â•žRuud ist

AlleÂ« auf der Welt" und â•žGut' Nacht, fahr' wohl!" Beide

Lieder haben frische Melodie und gute StimmfÃ¼hrung; sie

sind also GesangSvereiuen zn empfehlen.

Jnstructives.

FÃ¼r Pianoforte.

H. Rosellen, Gp. II 7. Z^,e reperloire cles jeunes

pisnistes. Lollecliov prvgressive ele vinzl dlor-

ceÂ»ux a deux et s quslre msius pour le pisuo

sur lies lkemes cdoisis cle Kossini, Ã¶ellioi, Do-

M2elli, Klercadslile, Kle^ erbeer etc. Ie I^ivr.

s 2 mains. Mainz, Schott. 5 1 ^l. 30 Sr.

Die vorliegende erste Lieferung enthÃ¤lt: peiile ksnlsisie,

sur Lonnsmbuis, lionciinÂ« sur IÂ» LsÃ¼s Isilrs, kelile k'sulsisie

sur I (^spuletti und Isrsnlelle o^sriolilliine. Diese sÃ¤mmtlicheÂ»

StÃ¼cke sind sehr leicht geschrieben uud fÃ¼r kleiue HÃ¶nde be-

rechnet, Ã¼brigenÂ« aber fÃ¼r SchÃ¼ler brauchbar, die eÂ« nicht

welter brivgen wollen, alÂ« einmal eiue weichliche Salon-

eompositiou oder einen Tanz auf dem Elaviere zu klimpern.

I. S. Bach's Elavier-Compolitionen, behufs der Gin-

tuhrung in leine grÃ¶lzcren Werne, zum Gebrauch

beim Unterricht mit Fingertatz versehen und herausÂ»

gegeben von A, E. Ritter. Hett 1. Magdeburg,

Hemrichshoten. 15 Sgr.

EÂ« ist ein sehr VerdienstvolleÂ« Unternehmen, die leichtereÂ»

WerkÂ« dieseÂ« groÃ�en MeisterÂ« der Zngeod durch zweckmÃ¤Ã�ige

Zusammenstellung und eutsprecheudeu Fingersatz zugÃ¤nglich zu

macheÂ». Wir machen daher alle Lehrer, dereÂ» SchÃ¼ler die

Â«rfteu Elemeute Ã¼berwunden habeÂ», auf diese Sammlung ans
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merkfam. Dies,Â« erstÂ« Heft enthÃ¤lt: d PrÃ¤Indien, 2 NennetÂ«

teÂ», 2 Gavotten, 1 Bourree und 1 Courante.

Th. OefteÂ», Wp. 65. gindcrtrÃ¤ume. Sechs leichte Ton-

NÃ¼cke kÃ¼r Kleine HÃ¤nde. Magdeburg, Heinrichs-

Hofen. Compl. 27^ Sgr. Ilte und 2te Lieferung,

Ã¤ IS Sgr.

Diese sechs kleineÂ» TovftÃ¼cke wÃ¤reÂ» wohl brauchbar fir

den Unterricht, da sie im Ganzen claviermÃ¤Ã�ig geschrieben

find, wenn der geistige Inhalt etwaÂ« bedeutender wÃ¤re; man

darf die Jugend nicht au dergleichen Zuckcrwerk gewÃ¶hnen, da

ihr sonst allzu leicht der Geschmack an besserer, Werken Â»erÂ»

dorben werden kann.

R. de Vilbac, Wp. 1". 48 Llueles speciales pour

IÂ« ?isno. I>ivr. I. Leipzig, Hotmeilter. 1 Thlr.

S Ngr.

Diese Lieferung enthÃ¤lt zwÃ¶lf EtÃ¼den, welche Â»om Leich-

teren zum Schwereren Ã¼bergehend Â«ollkommen ihrem Zwecke

entsprechen, und daher LehrerÂ» wie LernendeÂ» zu empfeh-

len find.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Ct). VoH, Wp. 104. VÂ«i Melodien tÃ¼r pianoforte.

Nr. I. Ein flÃ¼chtiger Ã—licK, Nr. 2. Zn einkamen

Stunden, Nr. 3. Verd' ich Dich wiederkhen? Leip-

zig, LreitKopf u. HÃ¤rtel, Ã¼ 7^ Ngr.

Es liegen Â»Â»Â« von dieseÂ» drei Melodien nur Nr.2und3

Vor, und diese find sÃ¼Ã�lichÂ» sentimental, fÃ¼r Leute berechnet,

die gesunde Kost nicht Â«ertrageÂ» kÃ¶nnen.

S. Thalierg, Wp. 57. ^irs irlsnÃ¶sis vsries pour

le ?isno. Oecaiueron, 1>'r. 1V. Leipzig, VreitKopk

und HÃ¤rtet. 25 Ngr.

Die irischeÂ» Volkslieder sind in deÂ« ComponisteÂ» bekann-

ter Art fÃ¼r duÂ« Pianoforte be- und verarbeitet. Den Freun-

deÂ» ThalbergÂ« wird dieseÂ« WerscheÂ» willkommen sein.

Tb. DÃ¶hler, Wp. 73. lievue meloclique clu pro-

pkete cle I^Ieverbeer. Linq ksnlaisies pour le

pisnÂ«. lXr. II et lll. Leipzig, VreitKopk u. HÃ¤rtel,

a 25 Ngr.

In beiden vorliegenden PhantasieÂ» werden die MeyerbeerÂ»

schen MelodieÂ« in die spanischen StiefelÂ» deÂ« modernen VirÂ»

tuosenthumÂ« eingeschnÃ¼rt. DaÂ« ist Alles, was man Ã¼ber die-

ses SrzeugniÃ� der Prophetenliteratnr sageÂ» kann.

M. Bernard, iÂ»eloclie vsries pour le pisnÂ«. Leip-

ziz, Peters. 15 Ngr.

DiÂ« Walzer-Melodie hat HerrÂ» Charles BoÃ� zum Vater,

dem auch vorliegendeÂ« Werk zugeeignet ist. Die Variationen

find gerade so, alÂ« wenn sie Herr VoÃ� selbst gemacht hÃ¤tte.

H. IloselleÂ«, Vx. 122. rsotsisie brillante sur Â«i-

rslela ^clsm pour le piano. Mainz, Schott.

1 Fl. 21 Â«r.

Nichts ist vor den schrecklichen Herren Rosellen, Beyer,

Gor!Â» Â». s. w. sicher; kanm ist eine neue Oper erschieneÂ», so

falleÂ» sie wie die Raben Ã¼ber sie her, reiÃ�en einzelne StÃ¼cke

heraus und bringen sie ihren Verehrern so zubereitet, rrte diese

sie vertrageÂ» kÃ¶nneÂ». IÂ» diesem neuesten Opns hat Herr

Rosellen einige wÃ¤sserige Mainsche Melodien in seiner bekannteÂ»

Weise zu einer râ•žttÂ»isie brillante zugestutzt.

F. Beyer, Wp. 1V2. pleurs melocliques <lu la ttussie.

I^ouvelles psnlaisies et l'rsnscriptions elegantes

pour le piano. I>r. S. Mainz, Schott. 54 Ar.

Herr Beyer versteht die Kunst mit ungeheuer vielen Noten

so wenig wie mÃ¶glich zÂ» sagen; auch iu diesem Werke macht

er seinem anerkannten Ruhm keine Schande.

I. Blumenthal, Wp. 14. I.Â» plainle. LsllsÃ¼e pour

le piano. Mainz, Schott. 1 Fl.

â•fl â•fl â•fl, Op. l5. I/esu ilorniante. llÃ¶verie

oocluroe pour le pisnÂ«. Lbend. 1 FI.

Die beiden Werke schlieÃ�eÂ» sich wÃ¼rdig denen der Herren

Rosetten, Goria u. s, w. au: an buulen Figurenwelken fehlt

es nicht, der geistige Inhalt ist gleich Null.

G. Graf, Wp. 5. Souvenir cle LoKeme. l-ranu Klor-

eeaux Ã¼e vrsvoure pour le piano sur <les airs

boliÃ¶miennes svee inelusement <le â•žÃ¼ils pstrie" et

le cliaut Ã¼es Ilussits. Prag, Marco Ã¶erra. t Fl.

8 Sr. C.M.

Ein VirtuosenstÃ¼ck mit mÃ¶glichst vielen Schwierigkeiten,

Ã¤hnlich einem Wettrennen mit Hindernissen. Die bÃ¶hmischen

Nationalmelodien sind wie in allen den Erzeugnissen, deren

Zweck es ist die Fertigkeit des Spielers zu zeigen, auf daÂ«

UngebÃ¼hrlichste verrenkt und zerrissen.

L. Holsboer, LIeÂ«ie pour le pisnÂ«. Amsterdam, Th.

I. iloothaan. 12 Ngr.

Ein geschickt gemachteÂ« SalonstÃ¶ck mll einem zwar nicht

neuem, aber doch ansprechendem Motiv. Die Behandlung d<Â«

InstrumenteÂ« ist gut und ohne nutzlose Schwierigkeiten.

A. Berlyn, Wp. 12Â«. Saul und Vavid. Potpourri

fÃ¼r das pianoforte. Amsterdam, Th. Z. Noothaan.

"4 Ngr.

Es ist uns lange kein verunglÃ¼cktereÂ« OpuÂ« zu Gesicht

gekommen, als dieses; wenÂ» der Verfasser in einem I26steÂ»

Werke noch auf einem sv niederen Standpunkte steht, wie

mÃ¼ssen dann die andern 125 beschaffen sein, die wir nicht zn

kennen daÂ« GlÃ¼ck haben! Warum dieseÂ« Potpourri Saul

und David beiÃ�t, haben wir nicht begreifen kÃ¶nnen, eÂ« dÃ¼rf-

teÂ» Titel wie â•žMÃ¼tter und Schulze" oder â•žSisele und Beisele"

eben so paffend sein.

G. Kuhe, Wp. 26. I.Â« propliete 6e Â«3. Â«everbeer.

?sntaisie lle Loncert pour le piano. Wien, Me-

chetti. I Fl. 3Â« Ar. Â«.Â«.
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Â«ine sÃ¼Ã�liche Nerwlfferuug Â«luiger Propheten-Melodien

mit dem gtwÃ¶hullchen tuutscheckigeu Fignrenwerk â•fl jedeufaNÂ«

eiÂ« sehr Ã¼berflÃ¼ssige Vennehrung der Prcphetenliteratnr.

N. de Bilbac, Vx. 12. 2 Solos. Klorcesux ge LÂ«o>

cours pour le ?isno. l^r. l et II. Leipzig, chok-

meiUer. s 10 Ngr.

DiesÂ« beideÂ» mvrceini 6Â« coveours erheben sich nicht

Ã¼ber daÂ« Niveau der gewÃ¶hnlichen Unterhaltungsmusik und

kÃ¶nnen Â»nr wenig Â»erlangenden Dilettanten genÃ¼gen. Nr. l,

enthÃ¤lt IvtroduclioÂ» et ^llexro modersto, Nr. 2 XvdooliÂ»Â» Â«

lempÂ« di 8cderiÂ«. Beide StÃ¼cke bieteÂ» gar seine SchwierigÂ»

ketteÂ» dar.

In telKigenzblatt.

Nured Â»lle solide IllusillKsvdlllogeÂ» rn dÂ»den!

MeÂ»e vÂ«rtKvÂ«IIe HluslKsIiieÂ»,

so Â«bell erscdienev im VerlsÂ« der AeKk?FtiÂ»AÂ«zÂ»^seKev vnckÂ»

und UiisiKKsndliillÂ« in Verl in:

^4ioum spsniscker Volkslieder Â». LesÃ¼nze der vsmeo Visrdol,

Listet Ion, ^IKoni, mil spsniscd. v. deulscdem leil, sgr

1 8ivÂ«sl. u. pisno. Lies. I. I Idlr. Lies. Ii. 4 Idlr.

^Â«KÂ«Â», W?ei7 verlÂ»11Â»e lHÂ»KlK â•fl L'Lnssnt prodizue.

Lr. Uper. Uuverlure s. psle. 2Â« 8zr., zn 4 Usnd. 1 Idlr.,

l. Urcd. 3 Idlr. Â«esÂ»nÂ«s-Â«rÂ». 1â•fl21. j, 7jâ•fl2S 8Â«r.

â•fl â•fl, dilo. 7 vÂ»Â»Â«ls ,1. Â»srscde s. psle. s 7jâ•fl17j 8Â«r.

^uÂ«oa/it kir. 3. VI>uzÂ«Â«lein, von Ã¤rnoud. ?ir.S. lasso im Â«er-

Iier, von Loncooe. Â» S 8Â«r.

Zvrckogni, 3 Luercices el 12 vouv. VocsliseÂ» p. 8Â«prÂ»no Â«n

leoore. 2 Liv. i It Idlr.

Uementt, 6 8Â«vÂ»lines prozress. p. plle. 20 8gr., dito sv. ^cc.

de Violov It Idlr.

Oonraeti, 2 Lieder ,011 Uellinger s. I 8inÂ«Â»l. 7j 8Â«r.

Z!>anct, ksvlssie k. Urcdesler. pÂ»rl,lur. Up. IÂ«. Â»5 Idlr.

trumÃ¶ert, Die livnsl gel,edt zu Â«erden, Operette, 1 Idlr, vsr-

Â«uÂ»! 7 Lieder s, I 8limme, i, Kâ•fl1Â« 8gr. Lin rrÃ¼dlinzslied,

Up SI, 1Â» 8gr. kons Lieder s. 8oprsn oder lenor, Up, 39,

j Idlr.

Zok. <?un^i, I>IÂ«bucÂ«-!Â»!,rzcd von Verdi, s 8zr.; 1.Â« disdle i

quslre tZusdrille Â»uÂ»: Nie WeiberKur, 1Â« 8gr ; (!zld-yuÂ»drille,

IÂ« 8Â«r.; Xigenver-PÂ«Â»Â«, s. psle,, Up. 67, S 8Â«r.

//eiuett, ^4li,, S IrsnscriplionÂ» du rieiscdÃ¼ti el 6'Lurxslllde ckÂ»

6. U. de Â»ebe, p. ps,c. 0p. 19. i, 15 8Â«r.

â•fl â•fl, 1^Â» loccslivÂ» p. l>Ne. Op. 2S. j Idlr.

â•fl â•fl, liomsnce: prcssenlimenl p. l>lle. vp. 2Â«. j Idlr.

Xanin, cdsvls polonsiÂ» p. psle. 2 t.iÂ«r. i z Idlr.

Z5>ntÂ«Ic,, c.sprice Kerolque p. ?Ne. Up. IIS. I Idlr. 0Â«

derubmleslÂ« in Â»IleÂ» Ooncerlev Â«om Lomponisleo ze-

spieltÂ« Virluoscvslncll!

Guttat, 12 Â»elogies rosses p. PNÂ«., Up. S6, ^ â•flZ ldlr., dito

leickl s. ?lle. Â«r. 1â•fl3. j l2j 8Â«r.

Xunkre, Weivssolopp l, 4slimm ^Â»imerzeksvz. Up. 7. 17j 8zr.

/^>rtÂ«ng, 3 KÃ¶m. IdesIerÃ�esSnge: Kullo ^rie, I2j 8zr.; ^lle,

Â«iÂ» jetet grosser, S 8^r.; HinÂ«Â»Â» virickum, Iv 8zr.

/.Ã¼/trÂ«, l.e propdele <le Â»evcrdeer, 3 morcesui drill, pour

?5le. Up. IÂ». i j Idlr.

Akorark, Celedre zr. guioluor p. psle. Â» 4 m. p, O. ÃœIÂ»xe.

It Idlr.

^aÃ�anini, V,r. de vriruure s. uÂ« ldime oriz. p. Viol. ,v. psle.

j Idlr.

/^Ã¼cÃ¼, 6 KÃ—odies de Â«exerbeer etc. p. Vision ,v. psle. Up. >.

l.i'r. I. 2S 8Â«r.

SeinlKater, S Uediedle k. l 8ivÂ«sl. u. psle. Up. 3. 1 Idlr.

SÂ«Â»nn>, 12 nvovi VoÂ«>IiÂ»i p. Â»Â»!o 8oprsvo cÂ«n psle. 1Z Idlr.

ScKae^er u. ^alizck, 7 deilere u. Komisede (Zessoze sus: ^unÂ»

Â«er Lander, Â»Iler pinvder, s. 1 8mg,l. u. psle. j Idlr.

ScKmeÂ«r, Lieder s. 1 8iozsl. u. psle. Up. Â«. j Idlr.

SlranÂ«, Uusdrille 3Â«s Xuder's Verlornem 8Â«Kv â•fl L'LnKnt

prodigve, s. pslÂ«. 1Â« 8zr., in 4 g. IS 8Â«r.

Caecal, prÂ»ct. 8cdule des itsl. Lessvzes in 22 mil leil notÂ»-

legteÂ» Leclioaen, desrb. von LrÃ¼vbsum â•fl ilelodo prÂ»liu>

di cimlo ilelisno. Ij^ Idlr.

2 ^oltu/iecker, IVr. 27. jbscdied von der HeimslK, Loeb vom

vsckstein, s. 1 8inzst. tÂ» 8Ã�r.

<7. Af. v lieber, /i>ussorderkviz ivm IÂ»Â»i, s. psle, u. Viol. covÂ»

cert. von Kessel, ^ Idlr. 4 OKorsl. Â»us preciosÂ», v. i 3 8gr.

Ã¤e l^itt, Â«Â»sliosÂ« Liebe, s. Soprsll v. levor, Up. 4, j Idlr.

3 Odorslimm. in 6 psslme, Up. 1, t d 8zr. 4 OKorslimm.

kÂ« 6 ps,lme, Up. 2, i, S 8gr.

VLK/er, Lieder s. ill Â«der vsrilon u. plle. Up. IS. Z IKIr.

Â«.ine Â»Â«ek Â»eÂ«e OrKel

mit 4 liegistern (8 ?uss Legsct, 8 Leigenprin-

?ipsl, 8 Â«rill 4 ?IÂ«te), von svkÃ¼riem, KrÃ¤stigem

Von, vortressliclier Lsusi t, uuÃ¤ fÃ¼r OorlllircKeÂ« voo

mittler LrÃ¶sse besoncleis zeeignet, Â«ircl billig verÂ«

Ksnlt: /^Â«/Â»i^, AÂ«Â«e?Â»tÃ—a/^aÂ«ss ^VÂ«.2, Â«Â» <l?. ^auA^'s

M<s/aÃ¶Â«'^. LcliristlicKe ^rilrsgen sin6 unter ^Ã¤resse

MkÂ» V. V. Ã¶sselbst sb^uFeKen.

^NHsttSse,5I SNÂ«?

LiÂ» sedr guter VottlUpeter Kann in

un5Â«rer tXgpelle mit gutem FsKrgedslt <Zsuernckes

Lligsgement erkalten.

Ã¶sd Â» Uombnrz, deÂ» Islen Hill? I8S1.

Vie virectiov,

Â«a^ve Â«ZK Â«seZz.

IS^ Eiuzelue Rummern d. R. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» ,Â» 3 Ngr. berechÂ»et.

Druck Â»Â»Â« Sr. Siickmann.
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Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Chor.

Louis Ehlert, Ox. 13. Sechs vierstimmige Lieder kÃ¼r

Sopran, Alt, Tenor und Ã—ah. â•fl KÃ¶nigsberg,

Pkttier und Heitmann. Pr. 1 Thlr.

Es gehÃ¶ren diese Lieder unter diejenigen, die

nicht blos wohlklingende und gut gearbeitete Musik

geben wollen, sondern die auf musikalisch-poetische Ge-

staltung, aus charakteristische Auffassung und Darstellung

der Dichtcrworte ihr Absehen habeÂ». Von einem KÃ¼nstler,

als welchen sich L. Ehlert bereits durch mehrere Werke

vortheilhaft gezeigt hat, lÃ¤Ã�t sich auch keine andere

Intention erwarten. Die Melodien sind sÃ¤mmtlich

edel gehalten, wenn auch mitunter an Vorbilder an-

klingend. Wenn einerseits die Wahl der Gedichte

hinsichtlich des poetischen Inhaltes von gebildetem

Geschmack zeugt, so muÃ� doch wieder andererseits

bemerkt werden, daÃ�, wie schon Ã¶fter in diesem Blatte

bei Besprechung von mehrstimmigen Compositioncn

erwÃ¤hnt wurde, Gedichte mit iu den Kreis dieser Com-

positionsgattung gezogen sind, die einer derartigen

Behandlung fern bleiben mÃ¼ssen, z. B. Nr. 2, â•žEin

Fichtenbaum steht einsam" von Heine, enthÃ¤lt doch in

seiner auf die Spitze getriebenen Lyrik gar keine An-

knÃ¼pfungspunkte fÃ¼r die mehrstimmige Behandlung.

Es lÃ¤Ã�t uns daher bei der vorliegenden Composition

in seiner nebelhaften, fast nur skizzenhaft hingeworfenen

Zeichnung, die nur an einer Stelle eigentlich Leben

gewinnende Farbe erhÃ¤lt, Ã¼ber seine Intention im

Dunkeln nur ahnen, nicht aber eine feste, ausgeprÃ¤gte

Gestaltung schauen. Desgleichen ist Nr. 5 â•žHcsperuS"

von Lenau, welches einen ganz vorherrschend melanÂ»

cholisch-subjectivcn Ton hat, fÃ¼r eine solche Behand-

lung nicht geeignet. Es trifft sich auch, daÃ� gerade

in diesem und dem vorigen (Nr. 2) der musikalische

Inhalt den Ã¼brigen nachsteht. Die Auffassung dieses

letzteren ist nicht so gelungen, wie es bei den Ã¼brigen

vier Liedern der Sammlung der Fall ist; es leidet

an Monotonie und ist auch darin verfehlt, als der

zweite Vers dieselbe Behandlung erhÃ¤lt, wÃ¤hrend sein

Inhalt rinen wesentlich anderen und zwar poetisch

gesteigerten Inhalt zur Geltung bringt. Nr. t â•žFrÃ¼h-

lingslicd" von Roerdansz ist ein liebliches, frischbe-

wegtes Leben athmendcs Lied; desgleichen auch Nr. Z

â��Stcrnlein mit den goldenen FÃ¼Ã�chen" von Heine, von

schÃ¶ner Melodie und zarter Behandlung; wenn auch

etwas anklingend, so ist doch Nr. 5 â•žDu bist so still"

von Gcibcl, sehr innig und tief empfunden. Das

Lied â•žIm Mai" Nr. 6, hat wiederum selbststÃ¤ndigeren

Charakter und trifft den rechten FrÃ¼hlingston in sei-

nem zarten, sinnigen Ausdruck.

R. WÃœrft, Gv. 17. Vier Neder kÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und Bah. â•fl Magdeburg, Leinrichshokm.

pr. 25 Sgr.
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SÃ¤mmtliche vier Lieder sind sowohl hinsichtlich

der Auffassung als auch in ihrem poetisch-musikalischen

Ausdrucke sehr gelungen zu nenucn. Der Komponist

zeigt sich auch in der formellen Behandlung so fertig,

daÃ� Alles in abgerundetem Gusse erscheint, die Melodien

frei und ungezwungen hervorquellen, und den Eharsktcr

des hÃ¶heren, begeisterten Schaffens an sich tragen.

Nr. Â« â•žDer JÃ¤ger", unterscheidet sich wesentlich von

Ã¤hnlichen JÃ¶gerliedern durch seine von dem Triviellen

abgewendete Haltung, die bis auf eine Stelle dem

Edlen zugewendet ist. Diese Stelle findet sich in der

Mitte nach der Fermate, â•žund wenn alle Zweige sich

neigen" u. s. w., die ziemlich wÃ¶rtlich an ein KÃ¼cken-

sches Duett erinnert, wenn ich nicht irre, an das

JÃ¤gcrlied desselben. Der SchluÃ� macht den Fehler

wieder gut und giebt tiefere Empfindung, wÃ¤hrend die

leregte Stelle eine bloÃ�e Phrase enthÃ¤lt. Das â��Lic-

ieslied" (Nr. 2) von DÃ¼ringsfeld, zeichnet sich durch

einfachen, herzlichen Volkslicdcharaktcr ans, der zwar

in der pp. Stelle zurÃ¼cktritt, aber durch den erhÃ¶hteren

Gedanken, den sie ausspricht, dem Ganzen mehr Reiz

verleiht. Die â•žPost" von W. MÃ¼ller (Nr. 3) des-

gleichen ein gutes StÃ¼ck; erreicht eÃ¶ auch nicht den

hohen Schwung und die geniale Auffassung der Franz

Schnbert'schen Composition, so ist es doch frisch und

ungekÃ¼nstelt hingeworfen, daÃ� man sich daran erfreuen

mag. Den schÃ¶nsten Moment enthÃ¤lt die Stelle â•žwaÃ¶

hat es, daÃ� eÃ¶ so hoch aufspringt, mein Herz?" bis

zur Fermate, die den Dichterausdruck treffend charak-

terisier. â•žDer Alpcngang" Nr. 4 von Jul. Mosen

ist vielleicht hinsichtlich des romantischen Zuges, den

die Melodie ausspricht, das beste StÃ¼ck. Ein schÃ¶ner

Sinn, der im FrÃ¼hroth eines wonnigen Morgens sich

getrÃ¤nkt hat, zieht sich durch das Ganze hin und ge-

wÃ¤hrt uns das Bild jugendlich frischer SchwÃ¤rmerei.

A. G. Ritter, Kheinitchcr Vundesring. Choralalbum.

Sammlung vierstimmiger GelÃ¤nge tur Sopran, Alt,

Tenor und Sah. Nr. 8. â•fl Magdeburg, Heinrichs-

hotxn. Vr. 7^ Sgr.

Ein recht herzliches, gewinnendes Lied, daS sich

ganz der populÃ¤ren FaÃ�lichkeit eines Volksliedes nÃ¤hert,

und den heiteren, naiven Ausdruck des Gedichtes in

eben so gelungenen ZÃ¼gen musikalisch wiedergiebt, daÃ�

ei gewiÃ� allenthalben in Quartettkreisen eineS freund,

lichen â•žWillkommen" versichert sein kann.

Em. Klitzsch.

Die kritischen Propheten Â«. Meyerbeer.')

(Sine Glosse von <S. Nauenburg in Hall,.)

Ein jeder Mensch schwebt zwischen seineÂ« Ideale

und seiner Carricatur. Keine? von Beiden tritt rein

hervor. Dieser Steffcn'sche Ausspruch ist bei Beur-

theilung der KÃ¼nstler und Kunstwerke von entschiedener

Wichtigkeit. Die Kritiker, welche in Meyerbeer nur

sein Ideal sehen und hÃ¶ren, Ã¼berschÃ¤tzen ihn;

die aber nur seine Carricatur schauen, verkennen

ihn und wÃ¼rdigen ihn herab.

Die modernen Kritiker haben Ã¼ber Meverbcer's

Propheten die heterogensten Urthcile in die Welt

hinein geschrieben; die fÃ¼r deutsche Kunstwahrheit,

deutsche Tiefsinnigkeit und deutsche GenialitÃ¤t

erglÃ¼hten Kunstphilosophen haben dem Werke alle in,

nere Wahrheit abgesprochen, sie haben die Musik fÃ¼r.

â•ždurch und durch nichtswÃ¼rdig" erklÃ¤rt und

dem Propheten ein nur kurzes Dasein prophezeit! â•fl

Die blinden Verehrer Mcverbecr's aber begrÃ¼Ã�ten den

Propheten mit Jubel und prophezeiten ihm ein

ewiges Kunstieben! â•fl

Blicken wir einmal ganz nn befangen in die

Vergangenheit und sehen, was die kritischen Propheten

weissagten, als Meyerbeer seinen Robert in die Welt

schickte; â•fl nun man lobhudelte und verdammte schlechtÂ»

hin â•fl gerade wie heut! â•fl Als spÃ¤ter die Hugenotten

auf das deutsche Rcpcrtoir kamen, da jubelte man

dieselben Loblieder, und sprach dieselben VerdammungsÂ»

urtheile Ã¼ber den KÃ¼nstler aus. Die blinden Verehrer

des Meverbccr'schcn Ideals prophezeiten beiden Werken

die Ewigkeit; die Ã¼belwollenden Bchauptungs-Bravou-

risten zerfleischten die vermeintlichen Carricaturen und

warfen die â��unseligen MiÃ�geburten" des Baalsdieners

in das Meer der Vergessenheit! â•fl Wer das nicht

weiÃ� oder aus dem GedÃ¤chtniÃ� verloren hat, der

schlage die musikalischen Zeitschriften ans jener Zeit

auf, und er wird die unabweisbarsten Dokumente sin-

ken! â•fl die kritischeÂ», falschen Propheten von damals

haben sich bereits lÃ¤cherlich gemacht; denn Meverbcer'S

Opern sind nicht nach einigen Vorstellungen vom

Repertoir verschwunden, nein â•fl sie sind fast Ã¼ber alle

BÃ¼hnen Europas und weiter gegangen und werden

*) Wir geben gern, Â»le wir schon Ã¶fter bemerkten, Â»er,

schiedenen Ansichten Raum, Â«Â«ranSgesetzt, daÃ� dieselbeÂ» nicht

zu sehr im Widerspruch mit der Tendenz diesÂ« BlattÂ« sieheÂ».

Zudem kauÂ» eine Ermahnung, behutsam und vorsichtig zu seiÂ»,

Â»te sie tÂ» dem obigen Artikel Â«Â«gesprochen ist. nichts schaÂ«

deÂ». Wir verweigern demselben deshalb die Ausnahme nicht,

erlaubeÂ» nnÂ« aber, deÂ« geehrten BÂ«f. gegenÂ«Â»Â«, iÂ» ein paar

>Â»Â»Â«kÂ«igtÂ« unserÂ« abweichende Ansicht flÃ¼chtig. aÂ»zÂ»Â«Â«teÂ».

D. Â»Â«b.
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wehl noch einÂ« gute Zelt Â»olle Theaterkassen einbrins

g<Â» , â•že w i g" Â«erden sich freilich Meyerbeer's Opern

nicht auf dem Repertoir halten; die vermeintliche

Vtsigkeit einer Oper ist ja Ã¼berhaupt eine ganz

â•žleerÂ« Hoffnun g". Das musikalisch drama-

tische Kunstwerk war ja stets ein Kind der Zeit und

vom Zeitgeschmacke abhÃ¤ngig. Opern die vor

huridert Jahren das Licht der Welt erblickten, sind

Von unserer heutigen BÃ¼hne verschwunden; Rein-

hard Keyser schrieb litt Opern, er war der allverÂ»

ehrte und beliebte Componift seiner Zeit; â•fl wer aber

hat in unserer Zeit eine Oper von ihm gehÃ¶rt? Han-

dels OperÂ» haben nur noch historische Bedeut-

samkeit und selbst Gluck und Mozart werden

leider â•fl leider! der Kunstgeschichte auch anhcim

fallen.*) Werden unsere BÃ¼hnensÃ¤nger ferner nur in

Moderner Weise beschult, so ist schon aus diesem

einzigen Grunde die Darstellung Gluck'scher und

Mozart'scher Opern bald schlechthin unmÃ¶glich! â•fl

Diese Kunftanschauung ist freilich nicht vom hÃ¶chsten

idealistischen Standpunkte aus genommen, sie ist aber

aus einer langjÃ¤hrigen Aunstpraxis, aus einer

gesunden Kunstthcoric erwachsen und weiÃ� nichts von

prophetischer JnfallibilitÃ¤t. CS giebt eine Sorte Kritiker,

die schlechtweg Alles verdammt und verwirf,!,

was nicht mit ihrer subjektiven GefÃ¼hls- und An,

schauungsweisc Ã¼bereinstimmt. Halt/t euch meine Nicht-

amtbrÃ¼der â•fl sagt schon I. Paul â•fl nicht fÃ¼r

untrÃ¼glich, da es nicht einmal der Genius; son-

dern bedenkt, daÃ� so wenig ein Einzelwesen im BcÂ»

sitze aller Wahrheiten, eben so wenig eines im

Besitze des Geschmacks fÃ¼r alle SchÃ¶nheiten sein

kann/) Bedenkt, wie ganze VÃ¶lker und Zeiten einen

') Wenn Werke, die den EntwickelungÂ«stufeÂ» der Kunst

angehÃ¶ren, Â»ie die Opern Keuser'S und HÃ¤ndel'Â«, der Ver-

gessenheit anheimfallen, so folgt daranÂ« nicht, daÃ� ein gleicheÂ«

Schicksal auch die grÃ¶Ã�ten Meisterwerke treffen muÃ�. Im

Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende freilich verschwindet

auch das ewige Kunstwerk auÂ« dem Leben; aber eÂ« lebt fort

in dem Geiste der Gebildeten aller Zeiten, wÃ¤hrend daÂ« Â»och

Â»Â»reife Produkt uur Â«oÂ» einigeÂ» Antiquaren anfgeftÃ¶bert wird,

Â«der von dem Geschichtsforscher, der die Wege, welche zu je-

neÂ» HÃ¶hepunkten hinfÃ¼hrteÂ», kennen lerneÂ» will.

D. Red.

') Niemavd soll glauben, die absolute Wahrheit im Be-

tty zu haben; aber Â«deÂ» so wenig soll man in daÂ« andere

Ertrem. in deÂ» flachsteÂ» JndifferentiSmuÂ«, fallen, uud auÂ«

Scheu vor einer solchen thÃ¶rigteÂ» Ueberhebung lieber AlleÂ«

gut heiÃ�eÂ». EÂ« soll Jeder darnach streben, seine Anficht zur

allgemein geltenden zÂ» macheu, oder waÂ« gleichbedeutend ist:

dk Wahrheit zu erreicheÂ» suchen; ohne dieseÂ« Streben, ohne

deÂ» GlaubeÂ», daÂ« Wahre erkannt zu habeÂ», hÃ¶rt jeder Ernst,

hÃ¶rt jede Begeisterung auf. Die LÃ¶sung dieseÂ« WiderspruchÂ«

liegt einzig darin, daÃ� Jeder DaÂ«, waÂ« er fÃ¶r daÂ« Wahre

halt, mit allem Nachdruck geltend zu macheÂ» suchen, dabei

Aristophanes, einen Shakespeare und CalÂ«

deron verwarfen und verwerfen, und einen

Corneille, einen Racine â•fl wie in der von Jahr-

tausenden bewunderten Jlias der groÃ�e Sprqchkenner

Schneider das tSte, Igte, 20ste, 2lste Buch fÃ¼r die

Geburt eines recht dummen Nachahmers hÃ¤lt,

das t4te jedoch einem ertrÃ¤glichen Kopfe zuschreibt â•fl

wie ein Wolf die lange geachtete Rede Licvro pro

Usroello fÃ¼r unacht erklÃ¤rt, Weiske dagegen sie fÃ¼r

acht â�� wie in vorigen Jahrhunderten die grÃ¶Ã�ten

Humanisten durch FÃ¤lschungen von Classikcrn einans

der glÃ¼cklich betrÃ¶gen und halb todt geÃ¤rgert â•fl

wie sogar eiÂ» Winkelmann (nach Fernow) mitten

in Italien ein GemÃ¤lde von Mengs fÃ¼r ein antikeS,

oder Bovsen nach I. v. MÃ¼ller mitten im Sprach-

oricnt, Gleims Halladat fÃ¼r eine Ucbcrsctzung aus

dem Arabischen genommen RichtamtbrÃ¼der! be-

denkt dies Alles und bleibt noch unbescheiden,

wenn ihr kÃ¶nnt!

Blicken wir nun in unsere Kunst â•fl ist nicht

Christoph Bach's Motette â•žIch lasse dich

nicht!" hundert Jahre lang als ein Meisterwerk

Sebastian Bach's verehrt worden?â•flhat Franz

Schubert nicht C. M. v. Weber all und jede

OriginalitÃ¤t abgesprochen? hat diescr Nicolo Isou-

ard nicht geradezu verkannt? ist der groÃ�e Gluck

nicht von Forckel, La Harpe ic. fÃ¼r ein ganz

gcwÃ¶hnlichcsTalent gehalten worden? istSpon-

t inr von seinen blinden Widersachern nicht tief herÂ»

abgewÃ¼rdigi? und haben nicht dieselben Kritiker,

welche Meverbcer frÃ¼her alle kÃ¼nstlerische Zu-

kunft absprachen, jetzt ihren Jrrthum bekannt?

erklÃ¤rt nicht Dr. KrÃ¼ger Scribc's qusest. Werk fÃ¼r

ein â•žniedertrÃ¤chtiges", und halt nicht Rcllstab

dasselbe Werk fÃ¼r das â•žvollendetste" was der

franzÃ¶sische Operndichter geschrieben hat? â•fl â•žNichtÂ»

amtbrÃ¼der! bedenkt dies Alles nochmals und bleibt

noch unbescheiden, wenn ihr kÃ¶nnt!" â•fl

Es giebt, sagt Stcffen's, vorzÃ¼zliche Menschen,

die dazu bestimmt scheinen, nur das zu unternehmen,

was vollendet, gerundet, als ein Gesondertes, Fertiges

erscheinen kann. Sie leben in freundschaftlicher UcbcrÂ«

einkunft mit der Umgebung, was an Kunst und Wissen-

schaft der herrschende Sinn ist, suchen sie zn ordnen,

zu gestalten, und die Produkte ihrer inneren und

Ã¤uÃ�eren ThÃ¤tigkeit, die wenig Widerspruch erregen.

aber stetÂ« sich daÂ« BewuÃ�tsein offen erhalteÂ» muÃ�, daÃ� er ir-

reÂ«. daÃ� er alÂ« beschrÃ¤nkteÂ« Wesen wohl in der Wahrheit

stehen kann, ohne aber dieselbe ganz erfaÃ�t zu habeÂ»; kurz:

bei aller Entschiedenheit muÃ� Jeder deÂ» SiuÂ» fÃ¼r Belehrung

offen erhalteÂ», uud Ã¼berwiesen, im Stande sein, seineÂ» Jrr-

thum aufzugeben. D. Red.
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ziehen mehr an durch gefÃ¤llige Umrisse, als durch kraft-

volle Bedeutung; der zÃ¤hlende Stoff der Vergan-

genheit wird in ihnen zur Ruhe gebracht.

Sie stellen die Gegenwart am reinsten dar

Durch andere, mehr riesenhafte Naturen wird

die Zukunft angedeutet. Diesen ist das Unendliche,

daS Ueberschwcngliche das NÃ¤chste. Was jenen als

vollendete Gestaltung, â•fl erscheint diesen als

unreife UmhÃ¼llung, als Durchgangspunkt fÃ¼r

ein hÃ¶heres Gebilde. Solche Naturen erregen Kampf

und Widerstand. â•fl Die bedeutenderen Naturen

beider Geistesrichtungen begegnen sich, denn was die

eine ursprÃ¼nglich besitzt, das sucht die andere; jene

die Unendlichkeit fÃ¼r die gegebene Form; diese

die Form fÃ¼r das Unendliche; jene stehen mehr in

Uebercinstimmung, diese mehr in Widerstreit

mit der Umgebung, mit der Zeit in welcher sie leben.

Beide Naturen haben auch in der neueren KunstgeÂ»

schichte ihre ReprÃ¤sentanten gefunden. Meyerbeer ge-

hÃ¶rt bis auf Robert den Teufel wohl mehr der

ersteren Geistergattung an; von da ab liegt er

nach meiner Ansicht im Kampfe mit dem Streben und

Ringen der Geisteskraft, die Ã¼ber das Bestehende hin-

aus in die Zukunft hinÃ¼ber greift, und darum eben

steht er nicht selten im Widerstreite mit dem HerkÃ¶mm-

lichen. Meyerbeer hat sich in seinen Jugendjahren

als musikalisches Talent von hÃ¶chster Bedeutsamkeit

doeumentirt; er hat die grÃ¼ndlichsten Kunststndicn be-

trieben, erreichte einen hohen Rang als Pianforte-

Virtuose und erwarb sich in Italien als Opcrncom-

ponist die allgemeinste Anerkennung â•fl freilich

zum Acrger seiner deutschen Landslcute, die es ihm

sehr verÃ¼belten, daÃ� er seine deutsche Kunstnatur vcr-

lÃ¤ugncte und in Italien â•fl nun was denn? in ita-

lienischer Manier schrieb! hat denn Meyerbeer dadurch

eine SÃ¼nde auf sich geladen? â•fl haben Hasse,

Naumann, Gluck, Mozart, und viele Andere

nicht auch in Italien und fÃ¼r Italiener im italie-

nischen Style geschrieben?*) â•fl sollten sie etwa

dort im Deutschen componircn? â•fl man wÃ¼rde

ihre deutsche Tonsprache und ihren deutschen Styl dort

nicht verstanden haben! â•fl Mcyerbcer'S Ruhm als

italienischer Opcrncomponist war sicherlich ein wohl-

erworbener, denn das zahlreiche Opcrnpublikum

in den verschiedensten Theatern kann nie auf unfrei-

williges Bcifallgeben drcssirt werden; eine Oper

') Gluck und Mozart folgten deÂ» Bahueu der Italiener

Â«Â« innerer Nothwendigkett, und gelangten endlich >Â»

Â«tner organischeÂ« Durchdringung der derschiedenen Style.

Meyerbeer pro virÂ«Â«, und gelangte endlich zum Sklekti-

Â«iÂ«muÂ«, zu einer nur Ã¤nÃ�erlicheu Vereinignvg der Â»erÂ«

schiedeÂ»Â« Style. D. Red.

die den Todeskcim in sich trÃ¤gt, wird weder durch

Parteiung noch durch Bestechung auf dem Reper-

toir gehalten. â•fl Meyerbeer erhielt im Jahre 1826

einen Ruf nach Paris; neben dem damals gefeierten

Rossini wurde auch er mit Beifall Ã¼ber-

schÃ¼ttet. Bis zum Jahre t83t schien Meyerbeer

als Componist verschollen; da brachte er seinen Robert

auf die Scene. Der Componist war in ein neues

Stadium getreten, und ist seit zwanzig Jahren, in

welchen er seine drei groÃ�en franzÃ¶sischen Opern schrieb,

seiner damals gewonnenen KuustÃ¼bcrzeugung im

Wesentlichen treu geblieben.

Mag nun immerhin diese KunstÃ¼lxrzcugung eine

subjektive, ja eine mehr oder weniger ungesunde,sein;

mag immerhin der viel erfahrene, in allen Stylen

bewanderte, in Handhabung aller technischen Kunst-

mittel sichere KÃ¼nstler, in dem Drange Alles DaÂ«

gewescnezu Ã¼berbieten, oft zu weitgehen; mag er

nicht selten an seinen geistigen Conceptionen so lange herum

grÃ¼beln, bis er seltsam blendend Ungeheueres ge-

formt hat, welches dem Einen als ein unerhÃ¶rtes

Wunderwerk, dem Andern als eine Fratze er-

scheint; â�� so meine ich doch, daÃ� wenn Meyerbeer

nur den vierten Act der Hugenotten geÂ»

schrieben hÃ¤tte, er wÃ¼rdig ist, neben die grÃ¶Ã�ten

dramatischen Tondichter gestellt zu werden, die in ihren

wesentlichen Kunstprineipien wohl â•žEwiges",

in ihren einzelnen dramatischen Werken auch nur

â•žZeitliches" d.h. â•žVergÃ¤ngliches"

hinterlassen haben; â•fl ist denn etwa eine Oper, als

solche ewig o. h.- l e b c n d i g, wenn die Partitur

in einzelnen Bibliotheken vermodert? wenn sie

ein einzelner Kunstfreund etwa in stiller Klause

studirt?? â•fl eine Oper ist keine Jlias! eine Oper

ist nur lebendig, wenn sie mitten im MenscheIl-

leben steht, wenn sie von der BÃ¼hne herab

unmittelbar zum Volke spricht, wenn sie

in das Herz des Volkes hin eingesÂ«ngcn

wird und Wiedcrklang und Anklang findet.

Meyerbeers italienische Opern sind schon.der KunstÂ«

geschichte verfallen! â�� seine drei groÃ�en franzÃ¶-

sischen Opern stehen aber noch mitten im fri-

schen Leben; sein Robert ist trotz aller nachgewie-

senen und nicht nachgewiesenen KunstschwÃ¤chen seit

zwanzig Jahren mit unerhÃ¶rtem Erfolg unter

Nationen der verschiedensten Denkart und Geistes-

bildung Ã¼ber die BÃ¼hne gewandert; die Huge,

netten bewÃ¤hren fortdauernd ihre gediegene An-

ziehungskraft. Den Propheten aber kann und'wird

nur erst eine spÃ¤tere Zeit â•žrichten"; denn

â•žRichte r", sagt schon Garve sehr wahr, ist in der

gelehrten und Kunst-Republik Niemand, zum b e-

urtheilen sind freilich alle berechtigt! â•fl nur
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die Geschichte market Geister ab, und spricht: â•žDu

bist gerichtet! â•fl

AuS Frankfurt a M.

Wenn ich seit Oktober vor. Jahres nichts Ã¼ber

die hiesige Oper schrieb, so lag der Grund in dem

Mangel an Hervorstechendem und im UcbcrfluÃ� an

UnpÃ¤Ã�lichkeit und Grippe. An ThÃ¤tigkeit fehlte es

nicht, aber es ist traurig, wenn NovitÃ¤ten, worauf

man so viele Hoffnungen setzte, am Ende spurlos vor-

Ã¼bergehen. So ging es hinter einander folgenden

Opern: Nicolai's â•žLustige Weiber" waren unserem

Publikum (das doch Don Juan und Figaro liebt)

zu anstÃ¶Ã�ig; Verdi's â��Hcrnani" zn traurig; Spohr's

â•žJessonda" (aufgefrischt) zu monoton; Bcnedict's

â��der Alte vom Berge" zu dick; Flotow's â��GroÃ�,

fÃ¼rstin" zu unverstandlich, kindisch, nnd was weiÃ� ich

alles. Am besten hielten sich â•ždie beiden Blinden"

von Mehul (neu cinstudirt) und Lortzing's â•žOpern,

probe".

Unter solchen Anspicien war MÃ¼hling oft ge-

zwungen, dramatische Potpourris und dergleichen zu

geben, um nur seine takle (t'KÃ¼le honoriren zu kÃ¶n-

nen. Eine immer ncnc Anzichnngskraft Ã¼bt Madame

AnschÃ¼tz, Capikain Ã¼ber unser Publikum ans,

und ihr Erscheinen ist ein Fest fÃ¼r das Ã¤sthetische Ge-

fÃ¼hl; dies hat sie neuerdings in den Opern Othello,

Schweizcrfamilic und Nachtwandlerin bewiesen. Die

Oper Hcrnani legte indcÃ� ZcugniÃ� ab, daÃ� auch die

beliebteste SÃ¤ngerin ein Werk nicht auf dem Ncpcr-

toir erhalten kann, sobald das Ganze nicht ein-

schlÃ¤gt. Die groÃ�e Bravour-Aric der Mad. AnschÃ¼tz

sog deÂ» ganzen Beifall ein.

Seit gestern dem 6ten MÃ¤rz hat ein neuer Ab-

schnitt fÃ¼r unsere Oper begonnen, da Gustav

Schmidt, seitheriger Kapellmeister am Hofthcatcr

zu Wiesbaden, zum ersten Male dirigirte. Die Auf-

nahme und der Erfolg waren vorauszusehen. Bei

Schindclmeisser's Abgang wurde plÃ¶tzlich eine SymÂ»

pathie im Publikum rege, die Hr. Sch. frÃ¼her nie

hervorgerufen hat, und unter dem Vorwande des

RÃ¤cheramteS (denn unglÃ¼cklicher Weise ist Schmidt

der Schwiegersohn unseres Mitdircctors und als Mime

so hochgefeierteÂ» Meck) bereitete eine gewisse Clique

einen Scandal vor, dessen Schmach immer auf die

Urheber selbst zurÃ¼ckfÃ¤llt. Mit einem Wort, bei

Schmidt's Erscheinen am Pulte schÃ¼ttelte die Hydra

ihr Schlangenhaupt, und nie mag wohl das Heilig-

thum einer Mozart'schen Musik (man gab Don Juan)

so entweiht worden sein, wie gestern, denn die ganze

OuvertÃ¼re wurde durch AusbrÃ¼che roher Gemeinheit

begleitet, wÃ¤hrend der hÃ¼lflosc Mann am Pnlt die-

sen Schicksalspuff philosophisch aushielt. DaÃ� dem-

selben aber nach gekÃ¼hltem MÃ¼thchen Satisfaction

ward, versteht sich von selbst, denn nun erhob sich die

Gegenrevolution, uud die so a terra gegangene Ou-

vertÃ¼re mnÃ�tc wiederholt werden. Die Rnhc wurde

nun nicht weiter gestÃ¶rt, und im Gcgentheil schien sich

selbst der Vaudalismns an der vortrefflichen Darstel-

lung zu ergÃ¶tzen. Ucbcr des neuen Dirigenten Ver-

dienste mnÃ� die Zuknnft richten. FÃ¼r heute nur so

viel, daÃ� seine ruhige Haltung wie die sichere FÃ¼h-

rung des Tactirstabcs geistiges wie mechanisches Prin-

cip tÃ¼chtig zusammenhielt, daÃ� namentlich die Leitung

des Rccitativs nichts zn wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�, nnd daÃ�

die Lebendigkeit der Tempi von Ã¼berraschender WirÂ»

kung war. Die nÃ¤chste neue Oper, â•ždas Thal von

Andorra", ist bereits in Angriff. Aber auch mit Â»Â»-

sercm Personal steht eine VerÃ¤nderung bevor, denn es

werden uns verlassen die Damen Behrend-Brand,

DeremyÂ»Ney, der Bariton Clement nnd unser

Helden-Tenor Chrudimsky. Letzterer wird nicht in

Folge von Differenzen von uns scheiden. Im Gegen-

thcil hat unsere Direktion alles angewendet, diesen

als Mensch und KÃ¼nstler hier so geschÃ¤tzten SÃ¤nger

dem Institute zu erhalten. Allein Hr. Chrudimsky

mag es vorzieheÂ», einige Jahre zu reisen, um thcils

seinen Ruf im AuslÃ¤nde zu rechtfertigen, theils um

seine Phantasie durch Bcschauung neuer KuÂ»stgcbilde

und durch neue Erfahrungen aufzufrischcn. Eine Ga-

rantie, daÃ� Hr. Chrudimsky nicht fÃ¼r immer von uns

scheidet, haben wir darin, daÃ� Frankflirt seine zweite

Vaterstadt geworden, und er als BÃ¼rger derselben sich

bald wieder nach dem eigenen Herde und nach seinen

zahlreichen Freunden zurÃ¼cksehnen dÃ¼rfte. Dieser KÃ¼nst-

ler sei daher allen BÃ¼hnen mit unserer besten Ucber-

zeugung empfohlen. Eine gute Acqnisition hat unsere

Oper ncncrdings an den Damen Hoffinann ans

Prag gemacht. Beide traten auf in Montccchi und

Capuletti, wo die Mutter den Romeo ihrer eigenen

Tochter darstellte, welches (die brave Leistung unan-

getastet) nicht fÃ¼r passend befunden wurde. Frl. HoffÂ»

mann ist bei kleiner, aber hoher und biegsamer Stimme

und guter Schule eine liebenswÃ¼rdige BlÃ¼the, der wir

nur mehr Feuer und Lebendigkeit wÃ¼nschen. Auch

zeichnet sich ein junger zweiter Tenor, Hr. Viseur,

durch hÃ¼bsche klangvolle Stimme und angenehme Per,

sÃ¶nlichkeit aus ; er wird aber zu wenig beschÃ¤ftigt,

um hier eiÂ» Urtheil Ã¼ber ihn feststellen zu kÃ¶nnen.

So weit in Umrissen Ã¼ber unsere Oper, deren

Wirksamkeit von nun an regelmÃ¤Ã�iger zu verfolgen

ich nicht ermangeln werde.

Wollte ich alle Concerte aber nur aufzÃ¤hlen.
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welche in dieser Wintersaison vom Stapel liefen, so

wÃ¼rde ich in den ersten 24 Stunden nicht fertig. Die

namhaftesten waren die voÂ» unseren Pianisten den

Herren Eduard Roscnhain, Conrad Bal-

denecker, Lutz und Adolph SchlÃ¶sser, von

dem Geiger Ed. Glisson, von der Prager Elavier-

virtuosin Claufz (hier hoch fetirt), von dem talcntÂ«

vollen tljÃ¤hrigen Violinisten Ferdinand Kaiser

(worin eine uns bisher fremd gewesene Pianistin Frl.

Sophie Happel, eine Tochter unseres wackeren Po-

saunisten, excellirte), und des Hautboistcn A. Schmidt

aus dem Haag. Eines der impossantesten war das

Abschiedsconcert des Hrn. Kapellmstr. Schindcl-

meisser, in welchem seine neue Symphonie in BÂ»

DÂ»r und seine fÃ¼r groÃ�es Orchester arrangirte 8Â«nste

pstlietiquÂ« von Beethoven groÃ�e Sensation erregteÂ».

Bon den Vorstellungen des Museums, deS Philhar-

monischen und des CÃ¤eilien - Vereins behalte ich mir

nach geendeter Saison eine eigene Revue vor.

C. G.

Aus Freiburg im Breisgau.

Im Februar 1SSI.

Wer die Leiden alle kennt, welche das badischc

LÃ¤ndchen, und namentlich seine sÃ¼dlichen Strecken die

letzten Jahre Ã¼ber tragen muÃ�te, dÃ¼rfte sich von hier

aus mehr nur musikalische Jercmiadcn versprechen,

kÃ¶nnte sich wundern, wenÂ» nur einigermaÃ�en befricÂ»

digende Berichte cinlanfcn. In der Thal hat die

Kunst hier in den letzten Jahren keine gÃ¼nstigen Sterne

leuchten sehen, hat mancher Schlag auf ihr schwer ge-

lastet, liegt die Hatte, welche ihr von den Bewohnern

Frciburgs erbaut wurde, wÃ¼st und Ã¶de da, ist die

von Eiscnlohr erbaute Tonhalle, ein GebÃ¤ude, das

mit den stolzesten im Vatcrlcinde Wettstreiten kann,

seither als Futtcrmagazin fÃ¼r die Reiterei benutzt wor-

den. Allein dennoch ist der Kunstsinn nicht erstorben,

hat die BevÃ¶lkerung trotz allen SchicksalsschlÃ¤gen ihre

Liebe zum SchÃ¶nen behalteÂ», haben die Niedergebeug-

ten sich an Gesang und Spiel wieder erhoben. Der

traurigste Verlust fÃ¼r Frciburg ist ganz in der jÃ¼ng-

sten Zeit die Entfernung des Hrn. Heim gewesen.

Durch die Polizei wurde dieser um die Tonkunst hoch-

verdiente Mann ausgewiesen, worauf er nach der

Schweiz gewandert ist. Zu untersuchen, welche Ur-

sachen der Verbannung des allbeliebten, allgeschÃ¤tzten

ManneÃ¶ zu Grunde liegen, gehÃ¶rt nicht hierher. Hier

nur die Thatsache, daÃ� er das Gute und SchÃ¶ne in

allen Kreisen weckte und ausbildete, daÃ� er auf die

uneigennÃ¼tzigste Weise lange Jahre hindurch beinahe

alle tonlichen Ginrichtungen verwaltete und lenkte, un,

entgeldlich und mit Beisteuer aus seinen Mitteln seine

Zeit opferte, und blos durch das Gelingen so man-

ches GroÃ�artigen belohnt wurde. Die Dankbarkeit,

der Segen aller GefÃ¼hlvollen werden ihn geleiten, wo

immer er weilen und wandern mag. Was den Ver-

lust Heim's fÃ¼r Freiburg einigermaÃ�en ersetzte, war

der Umstand, daÃ� sich Hr. Theodor Mohr aus

Bonn hier hÃ¤uslich niedergelassen, seit einem Jahr in

all unseren tonlichcn Einrichtungen thÃ¤tig ist, und jetzt

die Direktion der Eoncerte unseres Museums Ã¼ber-

nommen hat.

Die BÃ¼hne ist wie frÃ¼her unter der Leitung des

Hrn. Keller geblieben, der im Sommer in Kolmar

und StraÃ�burg wie in Baden zu weilen pflegt, eine?

Mannes, der selber ein ausgezeichneter KÃ¼nstler, in

jeder Hinsicht die BÃ¼hne mit Umsicht und Liebe zur

Sache verwaltet. DaS Singspiel ist gut, besser als

in manchen groÃ�en StÃ¤dten, zeichnet sich durch ein

geÃ¼btes Jnciiulndcrgreifcn sowohl als durch einzelne

FÃ¤higkeiten Â«orlheilhaft aus, und steht unter der be-

sonderen Leitung des Hrn. Meyer, welcher den aus-

geschiedenen Kapellmeister BÃ¤rwolf ersetzt hat. Das

Repcrtorium der Oper, auf dem â•žMartha" und

â•žStradella" von Flotow, â•žRobert" von Meycrbccr,

â•žFreischÃ¼tz" und â•žOberon" von Weber, â•žZauber-

flÃ¶tc" und â•žFigaro" von Mozart, â•žLucrezia Borgia"

von Donizctti unter anderen zusammenstehen, das eine

groÃ�e Vielseitigkeit der Auffassung bekundet, ist fÃ¼r

den Lenker, ist fÃ¼r die Gesellschaft eine gehaltvolle

Lobrede. Das schÃ¶ne Ineinandergreifen unseres Sing-

spieles wnrde freilich durch das vertragswidrige Aus-

scheiden des Bassisten Freund sehr fÃ¼hlbar gestÃ¶rt,

und erst spÃ¤ter durch den Eintritt des Hrn. Toma-

sch ck (aus WÃ¼rzbnrg) wieder hergestellt. Unser erÂ»

ster Tenor Hr. SchlÃ¶sser besitzt eine krÃ¤ftige, voll-

klingende Tenorstimme, und ist fleiÃ�ig bedacht dieselbe

auszubilden, genÃ¼gt, obschon er noch AnfÃ¤nger ist,

selbst strengen Anforderungen. Besonders gefiel er

als Stradella, Lvonrl, Grnaro, Robert, HÃ¼on und

Max. Unser zweiter Tenor Hr. v. Westen ist, was

die Stimme betrifft, nicht so ausgezeichnet, weiÃ� aber

durch ein gewandtcs Spiel das Mangelnde zu er-

setzeÂ»; er gefiel besonders als Simeon in Mchul's

Joseph in Egypten. Unser Bariton, Hr. Kram er,

hat eine vollklingende Stimme, besitzt ausgebreitete

musikalische Kenntnisse, und wÃ¼rde doppelt bezaubern,

wenn er bei seinem gefÃ¤lligen AeuÃ�crcn etwas mehr

Lebendigkeit nnd Beweglichkeit Ã¤uÃ�erte. Frl. H. MÃ¼l-

ler, Â«nscre erste SÃ¤ngerin, ist recht fertig und brav,

aber gegenwÃ¤rtig in der ersten Rolle nicht an ihrer

Stelle, da ihrer lieblichen Stimme die schÃ¶ne HÃ¶he

fehlt, diese fÃ¼r Rezia, Agathe, Amine nicht ganz zu.
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reichen will. Frl. Scherer singt, obschon ihre

Stimme wenig Ausdehnung hat, die Zofenrollen recht

fleiÃ�ig, und weiÃ� sie durch lebendiges Spiel noch zu

heben. Da uns also eine eigentliche Primadonna

fehlt, so machte das Gastspiel der Frau Flinzer-

Haupt desto mehr Wirkung, die als Jsabella, Lu,

erezia und Martha glÃ¤nzend wirkte. Eine eben so

freudige Erscheinung war fÃ¼r uns Frl. Elise Staudt

vom Karlsruher Hoftheater.

Unser Theaterorchesier hat seit dem RÃ¼ckzÃ¼ge der

preuÃ�ischen Truppen sehr viel verloren, da besonders

die Blastonzeuge ausgezeichnet durch preuÃ�ische Haut-

boisten desetzt waren. Uebcrhaupt wirkte der Abschied

der PreuHcn niederdrÃ¼ckend fÃ¼r die Kunst im AUgeÂ»

meinen, bis die Uebersiedelung des Prinzen Friedlich

von Baden, eines eben so umsichtigen als cdcln Kunst-

gÃ¶nners, diesen Ausfall deckte. Die neueste musikali-

sche AuffÃ¼hrung war die einer OuvertÃ¼re unseres oben

genannten Museumdircctors Mohr, die mit rau-

schendem Beisalle bei einer Bencsizvorstettung der

Schauspielerin Schmidt zur SpiclerÃ¶ffnung gegeben

wurde. Dieses MusikstÃ¼ck weckte allgemein das Ver-

langen nach der dazu gehÃ¶rigen volksthÃ¼mlichen Oper,

â•žder Arzt von Freiburg" betitelt, welche gegenwÃ¤rtig

einstudirt und nÃ¤chstens gegeben werden soll. Das

ganze Singspiel ist, wie verlautet, aus den frischen

Volksliedern des Schwarzwaldes zusammengesetzt, oder

doch im echt allemannischcn Geiste geschrieben, soll

kein geringes Talent bekunden. Wir hoffen in nÃ¤ch-

stem Berichte ausfÃ¼hrlicher Ã¼ber dieseÃ¶ Werk sein zu

kÃ¶nnen.

Durch die Entfernung Heim'S ist die durch ihn

gestiftete, durch ihn bekannt gewordene Liedertafel thatÂ«

sÃ¤chlich aufgelÃ¶st. Wir hoffen aber, daÃ� wir spÃ¤ter

die Wiederbelebung dieser so eigenthÃ¼mlichcn, als er-

heiternden und volksthÃ¼mlichen Stiftung berichten kÃ¶n-

nen. Das BÃ¼rgermuscum gab unter MÃ¶hr s Leitung

bis dahin drei groÃ�e Eoncerte. Den AuffÃ¼hrungen

wie der Auswahl lÃ¤Ã�t sich Â»ngctheiltes Lob sprechen.

In einem Eoncerte, welches Frl. v. RÃ¼pplin zu ei-

nem frommen Zwecke veranstaltete, trat diese Ton-

frcundin selbst als SÃ¤ngerin auf, und in der That

als eine reichbegabte. Frau Hofrcithin Feuerbach

spielte mit Hrn. Mohr eine Beethoven'sche Sonate

(F-Dur), und Hr. Mohr bewÃ¤hrte sich in dem de Be,

riot'schen Eoncerte (Nr. Z) alÃ¶ ausgezeichneter Geiger.

Schade ist es, daÃ� der Ã¶ffentliche Ouartcttcyclus, den

dieser KÃ¼nstler im verwichenen Jahr so glÃ¤nzend er-

Ã¶ffnet hat, in diesem Jahr, wegen zu drÃ¤ngender,

anderweitiger BeschÃ¤ftigung, hat ausgesetzt werden

mÃ¼ssen.

Wir hoffen, daÃ� die PrÃ¼fungen, die Ã¼ber Stadt

und Land Â»erhÃ¤ngt waren, nun ihr EndÂ« erreicht ha.

ben, daÃ� wir mit NÃ¤chstem Erfreulicheres und GlÃ¤n-

zenderes werden berichten kÃ¶nnen.

D.

Leipziger Musikleben

SiebenteÂ« Coneert der Suterve. Eoncert zum Besten der

hiesigen Armen im Saale deÂ« Gewandhauses.

DaS Programm des siebenten SutcrpeconcerteS

Â«ar ein Ã¤uÃ�erst interessantes. Zwei GÃ¤ste, jeder in

seiner SphÃ¤re von nicht gewÃ¶hnlicher Bedeutung, traten

auf und wuÃ�ten bald durch ihre vortrefflichen Leistun-

gen sich die allgemeinste Theilnahmc zu erringen. Hr.

C. W. Hilf aus Cassel, ein SchÃ¼ler David'S und

frÃ¼hÂ« Mitglied des Leipziger Orchesters, spielte das

E-Moll-Concert seines Lehrers und eine Phantasie

eigener Komposition Ã¼ber ein Bcllini'scheS Thema.

Eine vollendete Technik, eine seltene Bravour sind die

hervorstechendsten Eigenschaften des KÃ¼nstlers, welche

er vorzÃ¼glich in der selbst componirtcn Phantasie, ein

auf das GlÃ¤nzen eingerichtetes VirtuosenstÃ¼ck, geltend

machen konnte. In dem David'schen Concert bewÃ¤hrte

Hr. Hilf seine vortreffliche Schule und seinen geschmack?

und seelenvollen Vortrag. Schade, daÃ� daS Jnstru-

mcut auf dem der KÃ¼nstler spielte, sich vermÃ¶ge seineS

dÃ¼nnen ToneS wenig zum Vortrag in einem groÃ�en

Saale eignete; jedenfalls wÃ¼rde daS Spiel unseres

GasteS eine viel bedeutendere Wirkung gemacht haben,

wenn er ein volltÃ¶nendes Instrument gehabt hÃ¤tte.

Den zweiten Thcil des Concertcs fÃ¼llte eine Symphonie

in C-Dur von Heinrich Dorn auS, welche unS

unter persÃ¶nlicher Leitung des Componisten vorgefÃ¼hrt

ward. Dieses Werk, daS in Berlin bereits so viel

Anerkennung fand, verfehlte auch hier nicht, daS

Publikum zu einem in der Eutcrpc ungewÃ¶hnlichen

EnthusiaSmuS hinzureiÃ�en. Sine FÃ¼lle frischer, wenn

auch nicht immer ganz neuer Gedanken, eine verstand-

niÃ�volle Verarbeitung derselben und eine Ã¤uÃ�erst fesselnde

Jnstrnmentirung zeichnen diese Symphonie aus, welche

auch den groÃ�en Vorzug hat, daÃ� ihre einzelnen SÃ¤tze

im Tanzen nicht allzuweit ausgesponnen sind. Blos

einmal â•fl im zweiten Satz, wo der Komponist die

Ã¼brigens neue und gute Idee gehabt hat ein Fugato

fÃ¼r daS Saitenquartett solo als Kadenz einzulegen â•fl

wird daS Motiv derselben unserer Ansicht noch etwaS

zu oft wiederholt: wenn dieses zweimal anstatt dreiÂ»

mal geschehe, wÃ¤re, so wÃ¼rde der Effekt um VieleÂ«

grÃ¶Ã�er gewesen sein. Die AusfÃ¼hrung dieser Sym-

phonie war wie Â»ir Â»och nichts in der Euterpe gehÃ¶rt
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haben und zeigte deutlich, waS ein geschickter und

wahrhaft kÃ¼nstlerisch gebildeter Dirigent aus einem

Orchester machen kann; der persÃ¶nliche EinfluÃ� deS

ausgezeichneten Dirigenten wirkte sichtbar; da war

Leben, BcrstÃ¤ndniÃ� und Begeisterung in dem

Ganzen. â•fl Die das Conecrt einleitende OuvertÃ¼re

zu Oberon ging ebenfalls sehr gut, nur schien uns

das ZeitmaÃ� des Allegrs etwas zÂ» langsam zu sein. â��

Leider standen die Gesangsleistungen diesmal in keinem

entsprechenden VerhÃ¤ltnis zu den Ucbrigen. Da Frl.

Buck, welche anfÃ¤nglich singen wollte, im Theater

zu thun hatte, Ã¼bernahm Frl. Clara v. MÃ¼h Ibach

die GcscmgsvortrÃ¤ge. Sic sang Recitativ und Arie

aus Rinaldo von HÃ¤ndel, neu instruincntirt von Meyer-

beer und die Arie: O miÂ« ?ernsr>6Â« aus Donizetti's

Favoritin. In beiden GesangsstÃ¼cken vermochte es

die SÃ¤ngerin jedoch nicht, sich irgend einen Erfolg

zu verschaffen, ja die AusfÃ¼hrung der Donizctti'schen

Arie kann man geradezu als miÃ�lungen bezeichnen,

woran namentlich das starke Dctoniren und das

Schwanken im Tacte Schuld sein mochten.

In dem diesjÃ¤hrigen Benefiz-Conecrt fÃ¼r di,

hiesigen Armen kam die Pastoral-Svmphonic und die

Musik zur Antigone zur AuffÃ¼hrung. Das vcrbiu-

deude Gedicht zu letzterer sprach Frl. SchÃ¤fer und

Hr. Vehr. Es bedarf wohl kaum der ErwÃ¤hnung,

daÃ� beide Werke gelungen zur Darstellung kamen.

F. G.

Kleine Zeitung.

Hildesheim, den Stcn Marz. DaÂ« am 22sten Februar

vom Hrn. Stadtmusisus Warn ecke hicrselbst veranstaltete

Conccrt gcwÃ¼hrle uns einen seltenen GenuÃ�. Wie in den

beiren verflossenen Jahren erfreute uns der Hr. KammermusikÂ«Â«

Prell, erster Violoncellist der kÃ¶nigl. Kapelle zu Hannover,

mit seinem ausgezeichneten Spiele. Derselbe trug zwei Pie-

reÂ» Â«or, ein (5cnccrlsiÃ¼ck Ã¼ber englische und schottische Ratio-

nallieder von Kummer und daS Capriccio Ã¼ber schwedische Lie-

der von Remberg. Durch ausgezeichneten Ton, vollendete

Technik und Bortrag entzÃ¼ckte unÂ« Hr. Prell; daÂ« allgemeine

Urthetl sprach sich dahin auÂ«, daÃ� derselbe namentlich In letz-

terer Beziehung seinem groÃ�en Lehrer Romberg immer Ã¤hn-

licher werde. AuÃ�er den vom Hrn. Prell vorgetragenen Sachen

wurde die OuvertÃ¼re und EntreÂ»Actc zu â•žCgmont" von L.Â«.

Beethoven mit den von Moscngeil gedichteten Worten vorge-

tragen. Hr. StiftÂ«receptor Grebe hatte mit anzuerkennen-

der Bereitwilligkeit die Deklamation Ã¼bernommen, und die-

selbe vortrefflich Â«Â»Â«gefÃ¼hrt; daÂ« Orchester, unter Leitung deÂ«

Hrn. Dom - Musikdirektor Arendt, that seiÂ» MÃ¶glichsteÂ«.

AuÃ�erdem trug der Junggesellen-GesangvereiÂ», vom Hrn. Or-

gaÂ»ift PH. Tieg Â«or zwei Jahren gestiftet, uuter Leitung

desselben zwei Lieder, â•žDeutscher Dreiklang" Â»Â«Â» Tietz uvd

â��Wanderlied" Â«oÂ» Abt, Â«or. DieselbeÂ» erwarben sich groÃ�eÂ»

Beifall sowohl durch die sichere AuSfÃ¼hruug, wie auch durch

gute NÃ¼Ã¤nciruug der einzelnen Lieder. EinÂ« nur mÃ¼sseÂ» wir

tadelnd bemerkeÂ»: die Anordnung deÂ« ProgrammÂ«. KÂ« wirkte

sehr stÃ¶rend auf unÂ«, daÃ� die Beethoven'sche Musik daÂ« CoÂ»-

cert erÃ¶ffnete und in der zweiten Abtheilung die Solosachen

vorgetragen wurdeÂ». Wir hÃ¤tteÂ» dle umgekehrte Auordvvig

lieber gesehen.

TageÃ¶geschickte.

Aeisen, Coneerte, Engagements Â«. Kathrn^a.

EverÂ« ist jetzt die alleiicherrschende Primadonva im SaÂ»

Carlo-Theatcr zu Neapel, da diÂ« Tadolini gefÃ¤hrlich erkrankt

ist. BesonderÂ« macht sie a!Â« Romeo in der Bellini'schen Oper

Fnrore.

Der Pianist Eroze auÂ« PariÂ« hat iÂ» WieÂ» tiotz der

dortigeÂ» Musik-UebersÃ¤ttignvg uod der ziemlich hohen EinÂ«

trittspreise einen Erfolg gehabt, wie er seit langer Zeit kei-

nem KÃ¼nstler in der Kaiserstadt geworden ist. â•fl Privatbriefe

jedoch sagen, daÃ� die Leistungen deÂ« KÃ¼nstlerÂ« demselben kei-

neswegs entsprechen.

Frau Hasselt-Barth gastirt zur Zeit in Riga.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Der Berliner Dom-

chor bcabsichtigt eine groÃ�e MusikauffÃ¼hruug zum Besten deÂ«

tZÃ¶lncr DombauÂ«Â« zu veranstalten.

TodesfÃ¤lle. Magdeburg. Am Â«ten MÃ¤rz starb

hier an einem NervtvschlagÂ« der Musiklehrer Adolph

WachÂ« manÂ», nach kaum Â«ollendeten SOsteÂ» Lebensjahre.

Bon Charakter treu und blcder, der Kunst iÂ» der edelsten Rich-

tung zugethan, fand er seine Lebensaufgabe in der sorgfÃ¤lti'

gen Ausbildung seiner zahlreichen SchÃ¼ler nicht weniger, als

in dem rastlosen Streben nach eigener Vervollkommnnog.

Vermischtes.

Die Symphonie-Soireen iÂ» Berlin HabÂ«Â» schntll been-

det werden mÃ¼ssen, da der Concertsaal im Schauspielhause

zum SitzungSlocal der ersten preuÃ�ischeÂ» Kammer Â«ingerichtet

werden soll.

Die Ausstattung deÂ« Oberon im KSrnthnerthor - Theater

zn Wien, welche nicht weniger als 2S0UÂ« Fl. C.M. gekostet

hat, soll sÂ« prachtvoll feiÂ», wie noch nicht dagewesen; selbst

die kostbareÂ» DecorotioneÂ» des Propheten verschwindeÂ» daÂ»

gegen.

In, CarlÂ«Â»Theater in Wien soll der â•žverlorene Svhn"

als Schauspiel, aber mit Ã¤hnlichem Ã¤uÃ�ereÂ» Pomp als

in PariÂ«, gegeben wÂ«rdev.
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Man sagt. daÃ� die fruchtbare ?riÂ» B irch.Pfeiffer Mozart'Â« DoÂ» IvaÂ» wird nÃ¤chstenÂ« iÂ» der groÃ�en Oper

schon wieder Â«Inen Operntert aÂ« daÂ« Licht der Weit befÃ¶rdert zu PariÂ« wieder gegeben werden. Dvpre, wird deÂ» OttavtÂ«,

Â»nd fÃ¼r Â«eyerbeer bestimmt habe. die Sontag die Â«nna und Â«ablacht deÂ» Â«tporell, fingen.'

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber daÃ¶ Horn

Bon

Heinrich Eottwalo.

Es dÃ¼rfte unter der, von der Redaction der

musikalischen Zeitschrift seit dem Jahre ItZÃ¶t neu er-

Ã¶ffneten Rubrik: â•žFÃ¼r praktische Musiker" wohl ganz

angemessen erscheinen; die VerhÃ¤ltnisse dieses Jnstru-

mentes sowohl im Allgemeinen, als in Beziehung zu

dem, seit mehreren Jahren in den meisten Orchestern

(besonders in Oesterreich) eingefÃ¼hrten Vcntilhorn, zum

besonderen GegenstÃ¤nde einer ausfÃ¼hrlicheren, mit der

Practik und Wissenschaft Hand in Hand gehenden

Besprechung zu unterziehen; wobei die Beantwortung

der Frage: â•žwelches dieser beiden Instrumente im

Orchester den Vorzug verdiene?" nach offener DarÂ»

legung der MÃ¤ngel und VorzÃ¼ge, nebst dem Ver-

gleich beider Instrumente in ihrer Anwendung im

Orchester, sich von selbst ergeben wird.

Das Naturhorn,

gleich jedem anderen Naturinftrument, giebt die aliquoten

TÃ¶ne:

?Â° , Â» 4 i K 7 Â» , II, IÂ«

mit den, unter den Noten, durch Zahlen bezeichneten

SchwingungsverhÃ¤ltnisscn. DaÃ� diese letzteren, mit

Ausnahme der Octavc, von unserem zwÃ¶lfstufigen,

temperirtcn Tonsystem, mehr oder weniger abweichen;

haben Chladni u. A. hinlÃ¤nglich bewiesen. Den grÃ¶Ã�ten

Abstand aber bilden: die natÃ¼rliche Septime 4, 7,

die Terz 4, d; wovon die erster, die letzte zu

tief sind.

Dieser Ucbelstand, eine Schattenseite jedes Natur-

instrumentes zu unserem Tonsyftem bildend, erlaubt

demnach weder den Gebrauch dieser Septime 4, 7,

noch den, der natÃ¼rlichen Terz 4, S, in seiner prac,

tischen Anwendung ; und der Hornist oder Trompeter

ist genÃ¶thigt, diese beiden TÃ¶ne durch unnatÃ¼rliches

Treiben, Verengerung der Lippen, so weit zu erhÃ¶he^

bis dieselben in die, unserem Tonsysteme entsprechenden

VerhÃ¤ltnisse getreten find. Dies kann bei der Terz

ihres kleineren Abstandes wegen ohne Schwierigkeit

geschehen; bei der Septime ist es jedoch, trotz der

erwÃ¤hnten Hilfsmittel, und in manchen Stimmungen

kaum zu erreichen mÃ¶glich

DaÃ� dieser so gewonnene Ton durch Pressen und

Treiben unnatÃ¼rlich, somit unschÃ¶n wird, ist den resp.

BlÃ¤sern der betreffenden Instrumente eben so bekannt,

als es zu bedauern ist, daÃ� hierdurch, nicht nur die

Reinheit der Harmonie gefÃ¤hrdet, sondern gleichzeitig

das Ã¤sthetische GefÃ¼hl verletzt wird. Zum GlÃ¼ck war

die Anwendung dieses Jntervalles, bis in die neuere

Zeit nicht eben sehr hÃ¤ufig; doch darum bei dessen,

wenn auch seltnerem Gebrauche, nicht weniger unan-

genehm fÃ¼hlbar.

Ohne eine Uebcrzeugung vou der Wirkung dieser,

von der Natur gegebenen Septime 4, 7 in Verbin-

dung mit unserem Tonsvsteme, welches Experiment

bekanntlich Kirnberger mit seinem i, in einer der

Berliner Orgeln und einer Sonate fÃ¼r FlÃ¶te an?

gestellt, zugaben, dÃ¼rfte wohl die Annahme: daÃ� die

Anwendung eines solchen, ganz aus dem Bereiche,

wenigstens unserer zwÃ¶lfstufigen remperirtcn Tonleiter,

liegenden Jntervalles, vielleicht bei einem neunzehnÂ«

stufigen Tonsvstem sich praktisch durchfÃ¼hren lieÃ�e; oder

selbst als Lebensbedingung des ganzen Systems, seine

Berechtigung verlangte, nicht zu gewagt erscheinen.

Vielleicht wÃ¼rde in einer solchen neuen Tonregion

auch der, Ã¼ber dieser Septime, zwischen s und Iis liegende

Naturton sein BÃ¼rgerrecht erlangen? â•fl Doch ent,

fernen wir uns nicht zu weit von unserem GegenÂ»

stÃ¤nde.

Ein zweites, miÃ�liches VerhÃ¤ltniÃ�, um vollkom-

mene Reinheit zu erzielen, liegt in dem schwereren.
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Ansprechen der TÃ¶ne Ls, 8>Â«, s, innerhalb der hÃ¶chsten

ZOctave des Hernes; welche deshalb auch eiÂ«en be-

schrÃ¤nkten und vorsichtigen Gebrauch erheischen. Diese

leiden angefÃ¼hrten UebelstÃ¤nde dÃ¼rften so ziemlich die

einzigen, ivcnigstens einfluÃ�reichsten sein; dagegen die

VorzÃ¼ge diescs Naturinstrumentcs hÃ¶chst bedeutsam

und vielseitig sich herausstellen.

Dem, mit der Natur dieses so wichtigen Orchester-

instrumenteÃ¶ nicht so speciel vertrauten Musiker, geÂ»

schteht die ErwÃ¤hnung: daÃ� alle vorhin bezeichneten

Aliquot- oder NaturtÃ¶ne, nach Bedarf um einen holÂ«

Ben, ganzen, ein und einen halben Ton, kÃ¼nstlich,

mittelst verschiedenartiger Einlegung der rechten Hand

in das SchallstÃ¼ck des Instrumentes erniedrigt werden

kÃ¶nnen, wodurch der Tonumfang bedeutend vermehrt

wird. Diese kÃ¼nstliche Erzeugung giebt allerdings den

so erhaltenen TÃ¶nen eine, von deÂ» offenen ganz ver-

schiedene Klangfarbe; die immer um so gedÃ¤mpfter er-

scheint, jemehr ein Naturton zu seinem Gebrauch erÂ»

utedrigt werden muÃ�.

Wenn nun bei jedem anderen Instrumente eine

solche Berschiedenartigkeit der Klangfarbe der TÃ¶ne

untereinander ganz unertrÃ¤glich sein wÃ¼rde: so ist dies

hier durchaus nicht der Fall; wo im Gegentheil der

mit der Natur des Instrumentes innig vertraute Com-

Pvsiteur gerade hierdurch manche poetische Wirkung,

manche, durch kein anderes Instrument zu ersetzendÂ«

Charakteristik zu erzielen im Stande ist. Welche sym-

pathische Wirkung machen nicht diese kÃ¼nstlich erzeug-

ten, mit den in Verbindung gebrachten natÃ¼rlichen

TÃ¶nen der hÃ¶heren Oetavcn, in einer zweckentsprechenden

Melodie! Mir kommt es in der That so vor, als

Â«b zum bloÃ�en Ton die Aussprache des Wortes sich

gesellte.

Die VerhÃ¤ltnisse sÃ¤mmtlichcr TÃ¶ne unter einan-

der sind bei den verschiedenen Stimmungen von hoch

bis tief Ã¶ immer dieselben; und da grÃ¶Ã�tentheils in

den OrcheftcrcÃ¶mpositionen die vorherrschende Tonart

in die Grund- oder Naturstimmung des Instrumentes

Ã¼bertragen wird, welches mittelst AufsetzeÂ» grÃ¶Ã�erer

und kleinerer Bogen geschieht z so ist nebst Erreichung

einer (bis auf die frÃ¼her bemerkten MÃ¤ngel, deren

Abhilfe jedoch im Bereiche der MÃ¶glichkeit liegt) iÂ«

Â«Ven Tonarten gleich reiner Harmonie, als grÃ¶Ã�ter

und wichtigster Hauptoorzug, die der Grundtonart

besonders eigene, natÃ¼rliche und leichte Verbindung

der TÃ¶ne untereinander zu betrachten; Ã¼berdies der

den verschiedeneÂ» Stimmungen eigenthÃ¼mliche Charakter

dem einsichtsvollen Tonsetzer noch manchen andern

Vortheil darbietet. Nimmt man hierzu noch den be-

sonderen Gewinn, welchen z. B. vier HÃ¶rner durch

ihrÂ« verschiedenartigen Stimmungen dem Componiften,

vorzÃ¼glich bei Compositiouen wo die Tonarten hÃ¤usiger

wechseln, durch den unbeschrÃ¤nkteren Gebrauch, der

nun in grÃ¶Ã�erer Anzahl erhaltenen offenen TÃ¶ne er,

laubcn: so wÃ¼Ã�te ich in der That nicht, welcher bil-

lige Wunsch beim einfachen Horn als OrchesterinftruÂ«

ment noch Ã¼brig bleiben sollte; vorausgesetzt, daÃ�

der Componist dieses Instrument innerhalb seiner

natÃ¼rlichen Grenzen, und seinem eigenthÃ¼mlichen

Charakter gemÃ¤Ã� zu behandeln versteht. Im ent-

gegengesetzten Falle, also bei einer nicht natur-

gemÃ¤Ã�en Behandlung, wird nicht das Horn allein,

sondern jedes andere Instrument in seinem, ihm eigen-

thÃ¼mlichen Wesen vernichtet; und wie bei jeder Ver-

letzung irgend eines Naturgesetze? in der moralischen

Welt, die daraus entspringenden Ã¼blen Folgen, das

strafende Amt der NemisiS auf dieser Welt gleich in

Praxi auÃ¶Ã¼ben, so geschieht dicÃ¶ auch hier in der Ton-

welt; in welchem Falle die leichte Behandlung des

Instrumentes erschwert, die Wirkung bedeutend ver-

mindert wird lc., ohne daÃ� es wohl kaum Jemanden

beifÃ¤llt, diese Schuld als eine SchwÃ¤che dem betreffen-

den Instrumente aufbÃ¼rden zu wollen.

Den Beweis, daÃ� in der praktischen Anwendung

das Naturhorn als Orchesterinstrument, bei naturge-

mÃ¤Ã�er Behandlung, selbst in Compositioncn compli-

eirtester Art, genÃ¼gend sei, haben wohl Beethoven,

Carl Maria v. Weber, selbst Berlioz Â«. A. in neuerÂ»

Zeit vollstÃ¤ndig geliefert, weshalb auch das BedÃ¼rfniÃ�,

den Tonumfang dieses einfachen NaturinstrumentcS

mittelst angebrachter mechanischer Vorrichtungen ver-

grÃ¶Ã�ert zu sehen, seitens der Componiften wohl schwer-

lich gefÃ¼hlt, noch weniger zur lauten Klage um Ab-

hilfe ausgesprochen worden sein mag.

Doch bei den, seit einigen Decennien so wichtigen

Erfindungen und Verbesserungen in der Mechanik, die

gewiÃ� mit dem grÃ¶Ã�teÂ» Vortheil auf die verschiedenen

Holzblaseinstrumente Ã¼bertragen worden sind, lag es

wohl sehr nahe, daÃ� man, und gewiÃ� in der besten

Absicht, verschiedene Versuche anstellte, die bei dem

einfachen Horn kÃ¼nstlich erzeugten, gestopften TÃ¶ne,

durch Ventile in ein, den NatnrtÃ¶nen Ã¤hnliches Ver-

hÃ¤ltnis dem Klange nach zu bringen trachtete; als

deren endliches Resultat wir

Das Ventilhorn

erhielten. DaÃ� dieser Zweck in der neuen Gestaltung

deS Bentilhorns erreicht wurde, dÃ¼rfte wohl kaum

bezweifelt werden. ES sei jedoch fÃ¼r die Folge meinÂ«

Aufgabe, diese durch Ventile erhaltenen TÃ¶ne in ihrÂ»

harmonischen Reinheit zu einander nÃ¤her zu betrachten,

und theoretisch nachzuweisen, warum dieselben (wenig,

stenS bei der jetzigen Borrichtung, wo der hohe halbe,
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ganzÂ« Ton durch dasselbe Ventil wie der tiefe halbÂ« menten mit Ventilen der Fall ist. Erst wollen wir

Â«nd ganze Ton gewonnen wird) immer mehr oder aber noch einen Blick auf die NaturtÃ¶ne des Ventil?

weniger von der erforderlichen Reinheit abweichen mÃ¼ssen, horneS, im Vergleich zu jenen deÂ« NaturhorneÂ« werfen,

wie dieS denn auch wirklich bei allen Messinginstru: <SchlÂ»Ã� folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, Messen Â«c.

I. S. Bach, Mehrltimmige ChoralgetÃ¤nge und geiN-

liehe Arien, herausgegeben von LudÂ». ErK. Ertter

Theil. Leipzig, Â«. ^ Peters. 3 Shlr.

Theatermusik.

ElaÂ«ieranÂ«zÃ¶ge.

R. Schumann, Slltes Verb. Genoveva, Wper in

4 Acten nach TiecK und Hebbel. Clavierauszug von

Clara Schumann. Leipzig, C. ^ Peters. 7 Thlr.

Eine auÂ«fÃ¶hrlichere Besprechung deÂ« WerkeÂ« werden wir

demnÃ¤chst in dies. Bl. gebeÂ«.

Concertmufik.

FÃ¼r Orchester.

R. W. Gade, Gp. 20. Symphonie (Ns. 4, S-Vur).

Partitur. Leipzig, Fr. Kiltner. 8 Thlr. 10 Ngr.

SÂ« ist dieÂ« daÂ« vor Kurzem in dem leipziger Aboune-

meutconcert aufgefÃ¼hrte Werk, welcheÂ« IÂ» dem Bericht Nr. 4,

S. S7 besprochen wurde.

Ed. Franck, Wp. 16. phantalie kÃ¼r Vrchetter. Par-

titur. Lerlin, Schlekinger'lche MuliKhandlung. netto

3t^ Utjlr.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤uge.

A. Dietrich, Vx. l. LiederKreiÂ» von C. GÃ¤rtner, tÂ«r

eine Singltimme mit Ptte. Leipzig, Carl MerkÂ«Â»

burger. 1 Thlr.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischteÂ« Ehor.

Jul. Maier, Veutlche Volkslieder klir Sopran, Alt,

Senor und Salz. Leipzig, SreitKopf u. HÃ¤rtel. 2

Helte. Partitur u. Stimmen, Ã¤ l lZlhlr.

Jul. Maier, Vp. 2. Sechs GelÃ¤nge kÃ¼r Sopran, Alt,

Tenor und Salz. Ebend. Partitur und Stimmen.

1 Thlr.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

W. Tschirch, Op. lv. wie Harmonie, Hymne von G.

Kiiffer, kÃ¼r MÃ¤nnerchor mit Elasinktrumenten. Par-

titur. Sreslau, F. Â«. Â«. LeucKart. I Shlr.

I. H. Stuckenschmidt, vier Lieder kÃ¼r vierltimmigeÂ»

MÃ¶nnerchor. Mainz, Schott's SÃ¶hne. Partitur

und Stimmen. 2V Sgr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Sur Pianoforte.

F. Sangalli, Wp. 9. psntsisie pour le pisno sur

rles molils 6e I'opers Ã¶estriee cli I'enÃ¤s cle Lei-

Imi. Leipzig, SreitKopk u. HÃ¤rtel, l Thlr. S Ngr.

GinBirtuoseustnck t Is Thalberg mit mÃ¶glichst viel FiguÂ«,

und Schwierigkeiten. WeitereÂ« lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber dieÂ« OpuÂ«

nicht sagen.

I. Ascher, Gp. 10. l^s Prise 6Â« Voile. Poeme mu-

sics! pour le pigno. Leipzig, Holmeitter. 17^ Ngr.

â•fl â•fl, Wp. >2. I lmpromplus pour le pisno.

Lbend. 17^ Ngr.

ErftereÂ« Werk fÃ¼hrt daÂ« Motto: IÂ» ciocde relenlit eomwe

so ^Â«ur <>e ttle, une vierze Â»u Leipienr eÂ«vsÂ»crer Â»Â«Â»^ourÂ».

Ein Ehoral leitet daÂ« Ganze Â«in und diesem folgt eiÂ» audereÂ«

Thema im religiÃ¶seÂ» Style, welcheÂ« spÃ¤ter mit aklerhaud

mederneu SchnÃ¶rkeleien umstrickt wird. Die drei JmpromÂ»

ptÃ¶Â« heiÃ�en: SoliluÃ¶e, 8ou,enir und ViÂ»,Â«eoi5k. SrstereÂ« lst

elu sehr feuttmentaleÂ« TonstÃ¼ck, daÂ« zweitÂ« eine Art Mazurka

Â»ud der Bauerutanz erinnert lebhaft an den tu MeyerdeerÂ«

Struensee, uur daÂ« letztere Â»iel lebendiger uud volkÂ«thÃ¶ml!cher

ist. Deuuoch ist VilliÂ«Â«,,,Â« daÂ« beste der hier Â«Â«liegendeÂ»

MusikstÃ¼cke Â»nd wird gvt gespiklt avch Â»oÂ» WirkÂ»Â»g sÂ«IÂ».
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FÃ¼r SaiteÂ»Â« odÂ« BlaÂ«iÂ»ftrÂ»meÂ»tÂ« mit Pianoforte.

C. A. OKbome u. de Beriot, Vp. 74. Orsnck vuo

pour ?isnÂ« et Vision sur des motils de Is Le-

uerentols. Mainz, Schott. 1 Fl. 48 Kr.

VIÂ» sehr brillavteÂ« Salovftick mit geschickter aber auch

sehr schwleriger BeÂ»ut)uÂ»g beider JÂ«strumeÂ»te, weÂ«halb zwei

gauz tÃ¼chtige Spieler zur AusfÃ¼hrung gehÃ¶reÂ». Der geistige

Jnbalt Ist wie bei deÂ» meisten derartigeÂ« SacheÂ» Â»icht weit

her. -

G. Briccialdi, Vp. 57. Worms - psnlsisie pour Is

?IÃ¼te svee scoomp. Â«je ?isno. Mains, Schott.

I Fl. 43 Kr.

EiÂ» bekanÂ»Â«Â« Thema auÂ« der Belllvi'scheÂ« Oper ist hier

zÂ» e vem brillanteÂ» BirtuoseuftÃ¶ckchen verarbeitet. Die Be,

Handlung der FlotÂ« ist. wie sich voÂ» Briccialdi erwarteu lÃ¤Ã�t.

sehr zweckmÃ¤Ã�ig und dankbar, die Elasierbegleltung bewegt

sich IÂ» deÂ» allergewÃ¶hnlichften Fjgnrev.

S. Serwaczynski, Wp. 10. liotomeiks. rsotsisie

brillsote sur un motis national rus8Â« pour le Vio-

Ion svee sccomp, de piano. Leipzig, Hotmeilter.

IS Ngr.

DaÂ« russische Nationalthcma ist hier fÃ¼r die Biollue sehr

glÃ¤nzend, aber auch sehr schwierig behandelt, so daÃ� eÂ« nur

etÂ» ganz tÃ¼chtiger VioliÂ»IK spielÂ«Â» kaÂ»Â». DaÂ« Pianoforte

ist Â»nr begleitevd uÂ»d hat ke,Â»e bedÂ«Â»teÂ»deÂ» SchwierigkeitÂ«.

Lieder Â»nd GesÃ¤uge.

A. Teichmann, Vp Ivs. I.s riovazs. ^rietts. l>u-

rors d'ltslis e di Kermsois.) Wien, Mechetti.

30 Kr. Â«.Â«.

Matt uud sÃ¼Ã� wie LouiseÂ»Â« Limovade iÂ» â��Cabalt Â»Â»d

Liebe". elÂ»e sehr schwache Nachahmung der Donizetti'scheÂ«

Â»vd Berdt'schen Schreibweise.

I. Vieth, Drei Gelange tur eine Singttimmt Â«it Gr>

gleitung des pianokortÂ«. Magdeburg, HeinrichshoKn.

1Â« Sgr.

Di, drei GesÃ¤uge heiÃ�en: â��Lied der VerlasseÂ»Â«Â»"; â��Stirb

Lieb' und Freud'" uud â��am Schaalsee"; eiulgermaÃ�eu Ã¼ber

deÂ» allergewÃ¶hulichsten DIlettantiSmuÂ«.

A. Teichmann, Vp. 6Â«. La kmreolins (Vie FlorenÂ»

tinerin). ^rietts per voce di 8oprsno con sccomp.

Â«Ii ?isnosorte. Leipzig, Hokmeilter. 10 Ngr.

Wir habeÂ».schon Â«ivige Mal Ã¼ber die GesangScompofltloÂ«

vev deÂ« Herrn Teichmavu gesprochen und kÃ¶nnen daÂ« Gesagte

auch bei diesem Werke niir wiederholen: dem Ramen Â»ach ist

der EompÂ«Â»iK ein Deutscher, sonst aber Â»ur eiÂ« Nachahmer

Douizetti'Â«, Berdi Â« ,c.

Jntelligenzblatt.

Lei ^MÂ«ikÂ»Iz?iÂ» IkraÂ«Â«Â«' in vresclev erÂ»cdier> Â»o eben:

VÂ«eriÂ»erÂ»GÂ»Â»Â«ZrIili, AlÂ»rZÂ«s, ?ensee mu

sicsles kÃ¼r Oessng und ?isno:

IXr. 1. LinssmKeil. 5 wzr.

â•ž 2. Lottes ljebote sinll nickt sckÂ«er, von Spills.

â•ž 3. Â«scklbild, von 8eIÂ«I. 7^ Â«gr.

I'isvKuÂ» ,VÂ« IUÂ»INIÂ»Â«I, Lrcusstiones tutorum

necesssrise. 8cens el ^ris ei Opera: ^ustinisnus

et ?Keodora. Lin 8cKer? mit einem ernsllicken

Vorwort und Llsvieruegleitung. 10 wzr.

<LiÂ«dÂ»I>Â«r, Ã¼ckÂ», LiederbucK fÃ¼r deutscke Volks-

sckulen. Uett 1. 12 IKIr. v.

IiÂ«Â«Â»Â»!?, ZlÂ«rle, k'rÃ¼KIingsblÃ¼llien. Op. 5.

wr. 6. (lob. bin allein gestanden, von W. MÂ»er.)

5 Ngr.

, Vier Lieder mit?ste. Op. 11. (IZsos und

BretelÂ«. ?reude in LKren. In KrÃ¼n vill ick mied

Kleiden. Wenn du mied Kall nit Â«illst.) 10 wgr.

Alv2SÂ»rt, HU^. KÂ«msn?e 5. plle. Â«dne Worte.

(Neue Ausgabe.) 6 wgr.

8plÂ»Â«ZIÂ«r, W'ritsÂ«, 8cKneegIÃ¶cKcKen. lilsvier-

slÃ¼ck. Op. 19. 74 Â«gr.

I'rÂ«IlKÂ«I, ^oKÂ»Â»IÂ»eÂ», Drei Lieder fÃ¼r 8Â«.

prsn mit ?fte. Up. I. (KloudnscKt. WsldsbendÂ»

lust. Ick Iisb' im Irsum geveiot.) 10 wgr.

Lin sekr guter 1'rÂ«lÂ»petei' Ksno in

unserer Kapelle mit gutem ^skrÃ�ekslt clsuerncles

Lngggement erdslteÂ«.

voll Â» Homburz, cleri l5leo KlÂ»Â« ISSl.

LiÂ« Lireeliov,

Â«Sarve id Â«VÂ«Â«/,.

SiuzeKe NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ« zu 2 Ngr. berechoei.

Druck Â»on Kr. SlÃ¼ckmann.
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Musik fÃ¼r das Theater.

Opern im ClavlerauÂ«jug.

Robert Schumann, V0.8I. Genoveva. Trohe Voer

in vier Acten nach TiecK uns Hebbel. Clavierauszug

von Clara Schumann. â•fl keivng, Peters, pr. 7 Thir,

(123 FolioKiten.)

Robert Schumann hat in seinem neuesten Werke

die Bahn betreten, die seit lÃ¤ngerer Zeit angekÃ¼ndigt,

von manchen Verehrern des KÃ¼nstlers ersehnt, von

vielen Freunden desselben gefÃ¼rchtet ward. Das Sehnen,

den Freund auf dem HÃ¶hepunkte zu sehen, begegnete

der Furcht, er habe seinen HÃ¶hepunkt bereits Ã¼berÂ»

schritten. Ohne hierÃ¼ber entscheiden zu wollen, da ein

festes Urtheil unter Lebenden unmÃ¶glich, mÃ¼ssen mir

doch den FÃ¼rchtenden uns beigesellen, indem das vor-

liegende Werk keine Steigerung der letztvorhcrgehenden,

sondern eine VerdÃ¼sterung seines Genius ist.

Wer dem strebenden KÃ¼nstler seit seiner bald

zwanzigjÃ¤hrigen Ã¶ffentlichen Laufbahn gefolgt ist, er-

innert sich der ersten wilden AuswÃ¼chse, die unter dem

Namen Florcstan und Eusebius den noch zagenden

JÃ¼ngling Robert verhÃ¼llten. Ein scharfsichtiger Kenner

schalt damals heftig anf diese Gewitterwolke ohne

milde Frucht, wÃ¤hrend wir dieselbe eben so eifrig in

Schutz nahmen, mehr freilich um des StrcbenS als

der Leistung wegen., Den DavidsbÃ¼ndlertÃ¤nzen folgten

verschiedenartige Studien, zum Theil in Bach'schem

Tone, darunter sinnvolle Bocalien, wÃ¤hrend das In-

strumentale schon damals Ã¼berwog. Der Kern seine?

Wirkens schien deutlicher hervorzutreten in den kleinen

Clavlercomvosttionen: kÃ¶stliche Email-Miniaturen,

lange Zeit alle grÃ¶Ã�ere Formen verschmÃ¤hend. Ent-

faltet schien der Kern in den beiden Hauptwerken:

Peri und Symphonie 2 z anch hier als Ganzes voll-

endeter und abgeschlossener das Instrumentale, wahrend

das Boeale in der Peri neben mancher lebendigen

SchÃ¶nheit doch so viel RÃ¤tselhaftes enthielt, waÂ«

den reinen GennÃ� verkÃ¼mmerte, statt ihn mystisch zu

steigern. Im spanischen Liedcrfpiel schien ein Still,

stand sich anzukÃ¼ndigen, weil einerseits kein wesentlich

neuer Inhalt in dieser romantischen Form wieder ge-

boren ward, andererseits die Unbestimmtheit der Form

ein Schwanken andeutete, ein Formsnchcn, das in die

Oper vorwÃ¤rts oder in's einfache Lied rÃ¼ckwÃ¤rts, doch

ungewiÃ� hinÃ¼ber deutete

Dieser UngewiÃ�heit macht die gegenwÃ¤rtige Oper

ein Ende. Aber ist es nnn ein Fortschritt zur KlarÂ»

heit, GewiÃ�heit, SchÃ¶nheit? In Leipzig schon hat

die lebendige AuffÃ¼hrung die Frage nicht beantwortet.

Sehen wir Text und Ton genauer an, ob sich die

Antwort aus ihnen darstelle, llnsere neuen Opern-

componisten haben zum Theil, wie HÃ¤ndel und Bach

in ihrem Gebiete, die Texte selbst geordnet oder umÂ»

gedichtet. DieseS Verfahren scheint naturgemÃ¤Ã�, ist

aber bei heutiger Steigerung der KÃ¼nste und BcdÃ¼rfÂ»

nisse so schmierig geworden, daÃ� es unausfÃ¼hrbar
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scheint, eÃ¶ sei denn, daÃ� Einer geradeswegeS zu den

alten Sagen und VolksliederÂ» zurÃ¼ckginge, und von

dort hÂ« deÂ» Â»sprÃ¼nglichrn Strom in die neue Welt

hinÃ¼bÂ«lÂ«ttetÂ«. GeschÃ¤he daÂ« am NiebelumgÂ«liÂ«dÂ«,

am Panival, am Rolandsliede, es wÃ¤re mÃ¶glich, daÃ�

Â«in GegenwÃ¤rtiger mit Einfalt und feuriger Unschuld

begabt, ein GebÃ¤ude aufrichtete, wie HÃ¤ndel im MesÂ»

sias so tiefxoetisch und musikalisch gethan. Der Vor,

gang Richard Wagner'Ã¶ erweckte kein gÃ¼nstiges

Vorurtheil fÃ¼r unsere Zeit: denn seine selbstgedichteten

Opern sind tolles Zeug mit vielem Gerassel und wenig

Witz, fast so schlimm wie Joeob Meyer-BeerS erloge-

nes Zeug. â•fl Unsere alten Volkssagen sind in sich

rund, schÃ¶n und gesund, in der Ã¤chten GestaltungÂ«Â«

kraft so abgeschlossene Dichtungen wie SophocleÃ¶

TragÃ¶dien. Diese Sagen zu dramatisiren bedarf eÃ¶

aber der Unschuld und wahren Dichterkraft; Berlini-

scheÂ« Gehimmelt ist schÃ¤dlich, platte Weltschmerzelei

verderblich; daher TieckÂ« und Hebbels Bearbeitungen

ieidÂ« verfehlt.

Wie weit nun Schumann diese beiden benutzt,

wo er von ihnen abgewichen, das zu untersuchen ist

weniger wichtig, als die Frage, warum er nicht der

himmlisch einfÃ¤ltigen Sage sich geradeswegeS in die

Arme geworfen? Warum nicht der Scht plastische und

zugleich dramatische Gang deÃ¶ alten schauerlichen LiÂ«

des bewahrt ist? Graf Siegfried zieht in den Krieg,

Genoveva gebiert ein Kind, der schÃ¤ndliche Verdacht

drr Untreue umwindet den arglosen Grafen, die Un-

schuldige wird verdammt, in die WÃ¼ste gestoÃ�en, lebt

mit dem Kinde Schmerzenreich fromm entsagend im

Walde, der Betrug wird entdeckt, die Dulderin ge,

krÃ¶nt, der Frevler gerichtet â•fl das sind die GrundÂ«

zÃ¼ge der Sage, wovon hier die HÃ¤lfte, nÃ¤mlich der

wahre Lebenspunkt gestrichen ist, und dafÃ¼r ein'vÃ¶llig

willkÃ¼hrliches Spiel von TvrannenlaunÂ« und zaube-

rischer Herstellung hingestellt. Warum? DaS Kind

brauchte ja nicht auf der BÃ¼hne geboren zu werden â•fl

so parisisch sind wir noch nicht! â•fl und dennoch

konnte AlleÂ« dem Tange der Sage gemÃ¤Ã� zu wahrem

Schnurz und wahrer VersÃ¶hnung ausgehen.

DieÂ« ist ein Grundfehler; eS fehlt dieser draÂ»

matischen Darstellung durchaus an Handlung, an

Arbeit, Schuld und VersÃ¶hnung â•fl der gewaltsamen

Hexerei gar nicht zu gedenken. Aber vielleicht finden

Â»ir auch hier die Tonscele Ã¼berwiegend und daÂ«

schwache Gedicht emporziehend, wie dieseS bei Mozart

endlich allgemein anerkannt ist? Vielleicht sind gestalÂ»

tenreichÂ« Tonbilder ein Ersatz geworden fÃ¼r mangelnde

Wort-, Dicht- und Lichtbilder?

Die ganze Oper ist ein fortlaufende? Rentativ.

DaÂ« ist mehr, alS die stÃ¤rkste Aufmerksamkeit auS-

HZlt. SS ist nicht bloÃ¶ dem sogenannten Volke, eÂ«

ist auch den Gelehrten unverstÃ¤ndlich, Ã¼berspannendÂ«

Verstehen wir die verhÃ¼llten Andeutungen von der

Leipziger AuffÃ¼hrung Â«cht, so ist der Eiudnlck ein

solcher gewesen, wie ihn nie Â«in begeisterndeÂ« Kunst-

werk macht. Man sage nicht von allmÃ¤lig tiefer drin-

gendem VerstÃ¤ndniÃ�, von Undankbarkeit des PÃ¶belS

gegen das wahrhaft Neue. Das war doch anders

bei den ersten AuffÃ¼hrungen des Don Juan in Prag,

der E-Moll Symphonie in Wien; da war eben der

dumme PÃ¶bel der zuerst Begeisterte, dem der zagÂ»

hafte Gelehrte langsam nachfolgte, nachdem er sich

besonnen und aufgehÃ¶rt hatte zu erstaunen. Ich gebe

viel auf die StimmÂ« deÃ¶ VolkeÂ«, blutwenig auf die

der ClaqueurÂ« und Recensenten.

Und ist Â«Â« denn ein unbilligeÂ« Verlangen, wenn

man Ã¤chte, flieÃ�ende, baumstarke, immergrÃ¼ne Melo-

dien fordert, die sich einprÃ¤gen und von Mund zu

Munde gehen? .Ist das nur ein pÃ¶belhaftÂ«Â« Verlan,

gen deÂ« AmÃ¼sementÂ«? Was ist denn Musik? Ist

Â«S mir eine Kreuzigung deÃ¶ natÃ¼rlichen GehÃ¶r? oder

ist es dessen ErfÃ¼llung? Ist Ã¼berhaupt die sogÂ«,

nanntÂ« hÃ¶here Kunst Â«in GÂ«gÂ«nsatz dÂ«r Natur? soll

siÂ« tÃ¶dten oder verklÃ¤ren waÂ« natÃ¼rlich geboren

ist? Die letzten Tage der â•žRomantiker" mÃ¶gen unÃ¶

auf furchtbare Weise belehren, waÂ« Kunst sei ohne

Natur: denn sie, die von der sogenannten Natur auÂ«Â«

gegangen waren, landeten bei deren vÃ¶lligem WiderÂ»

spiel, seitdem die Tradition sich geltend gemacht hatte,

Â«Â« komme bei der schÃ¶nen Kunst keineswegs auf Sin-

nenschmeichelei an, sondern lediglich auf â•žIdeen". â•fl

Diese Ã¤uÃ�erste Berirrung der poetischen Romantiker

dringt nun, nachdem sie dort lÃ¤ngst gerichtet ist, in

andere KÃ¼nste ein, weil niemals die Menschen etwaÂ«

aus der Geschichte lernen, sondern jeder seinÂ« Â«igÂ«ne

Reise durch Dunkel und Jrrthum machen muÃ�. Wie

nahe aber die Kunst der Schmerzen, der HÃ¤Ã�lichkeit,

der gewaltsamen Charakteristik und abstrakten Jdeali-

sirung an das Gegenthkil aller Kunst, die dÃ¼rre

Trndenz, anstreife, Ã¼bersieht der Zeitsinnige.

Wir erblicken nun unseren Robert, den Freund,

mit bitteren Schmerzen auf der Bahn, die zwar fÃ¼r

Â«inÂ« zeitgemÃ¤Ã�e gilt, aber weder volksthÃ¼mlich noch

tiefsinnig, wcder schlagend noch nachwirkend ist, son-

dern lediglich eine Geburt deÃ¶ Â«erschlagenen WeltÂ»

schmerzes, dessen HÃ¶he wir in Chopin erreicht glaub,

ten. Auch bei diesem Hochbegabten ist der plastischÂ«

Kern immer mehr verloren gegangen in Ã¼berstiegenen,

konsequent und methodisch rasendÂ«Â« TÂ«ndÂ«nzÂ«n, dir bei

allem Scheine der Zeitsinnigkeit doch in der That nie,

mals dem Volke zugÃ¤nglich werden, den Wissenden

aber eben durch ihre EintÃ¶nigkeit bnld ermÃ¼den. Man

spricht heut zu Tag, viel von demokratischer Musik.

DÂ«n lÃ¼sternen griechischen Namen abgerechnet stimmÂ«
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ich der Forderung vÃ¶llig bei, daÃ� jedes achte Kunst-

werk volksfaÃ�lich, d. h. menschlich â�� sein mÃ¼sse: ist

das nun Chopin? Er ist Ã¼berraschend, frappircnd,

rÃ¤thsclhaft, mannichfaltig und fanatisch â•fl aber er ist

nicht gesund, ewig, hell und siegreich wie der Genius

soll. â•fl Eine Zeit lang war mir, als kÃ¶nne Schu-

mann das Mittelglied werden zwischen Beethoven und

Schubert; jetzt sehe ich, daÃ� er auf dem Wege ist,

Chopin in's Vocale zu Ã¼bersetzen: das ist der Sturz

in den Abgrund â�� es sei denn, daÃ� er in ungeheue-

rer, doch freier Entsagung die RÃ¼ckkehr antrete zu

dem, was seine Jugend belebte, und daÃ� er in B ach

die Heilung der kranken Zustimmungen suche.

Die SinzelsZtze in fortlaufender Reihe vor-

fÃ¼hren, wie es schon die alte italische Oper versuchte,

und Mozart im Don Juan und Jdomenco lebendiger

ausfÃ¼hrte. Diese Art ist hi:r zu einer Ã¼bermÃ¤Ã�igen

VirtuositÃ¤t gesteigert, wo zuletzt alle feste Bilder auf-

hÃ¶ren. Ucbcrhaupt scheint das Rceitativ schon von

selbst eine nahe Verwandtschaft mit der reinen tenden-

ziÃ¶sen Prosa in sich zu tragenz denn im Rceitativ

wiegt der WortaÃ¼sdruck Ã¼ber der Tongestalt. Wie

nun, wenn eine ganze Oper auf diesem Grunde ruht?

Sie wird NÃ¤thsel ans RÃ¤thscl bringen statt des hellen

Bildes, Strcbnnzen statt der Leistungen. DaS BachÂ»

sehe Recitativ als gedankenvolles, das Wcbersche als

finnlich melodisches scheinen mir die Endpunkte kÃ¼nst-

lerischer Gestaltung des RccitativS. â•fl Gehen wir

den Einzelheiten nach, wie Harmonie und Melodie,

die nicht getrennten sonderÂ» einigen Geschwister,

uns dazu den sichersten Ausgangspunkt bieten.

Die OuvertÃ¼re ist ohne melodische Kraft, durch

Triolen, Ronen, Terzquarten und Quintsextcn bewegt,

deren ErklÃ¤rung und freudige AuflÃ¶sung nicht inner-

halb der OuvertÃ¼re sich findet, daher sie als Frage

dasteht, der Zeit Ã¤hnlich, die ein groÃ�es Fragezeichen

ist Mit der Rone zn beginnen ist ein AcuÃ�crstes,

das wir uns als Fortsetzung zu Bcethovcn's Septi-

mmringang und Nonenanhub (letzterer jedoch in einem

Mittelsatze der letzten Svmvhonie!) â•fl gefallen

lassen, sofern der Fortgang diesen schneidcnstcn Schmerz

lÃ¶st. Der Eingang sagt: ich will euch ein Lied der

Schmerzen singen. â•fl Die OuvertÃ¼re hat viele Mclis-

mcn, kÃ¼hne Wandlungen, raschcs Springen und

Gcgenwirken der Rhythmen und TÃ¶ne, aber keine

Grundmelodic, keine helle Gestalt und Gruppirung.

Die Hauptmelismen sind (auÃ�er der dÃ¼ster phantasti-

schen Einleitung):

1.

TrloleÂ»begleituÂ«g.

(Seite S, Reihe Â». Tact S )

(4, 4'5

(S, 6.)

4.

(4. S.)

Diese vier Hauptthcmcn gehen in langer svmpho-

nienartiger Entfaltung (durch elf Clavierseitcn zu sieben

Rechen) mit Ã¤uÃ�erst schmierigen oft unfaÃ�lichen Har-

monien daher. UnnÃ¶thig scheint uns wenigstens die

absichtliche GinfÃ¼hrung unvorbereiteter Dissonanzen,

wie 4, 5, 5, wo das untere Hornduett eigensinnig

festhÃ¤lt worÃ¼ber ein voller As - Dur-Accord geÂ»

thÃ¼rmt ist; desgleichen die lange Ausdehnung der

Terzquartnone 1t, 2â•fl3; worauf danr die neue (4te)

Schluhmelodie als Ouartsextaccord beginnt: 11, 5, 3.

Die Jnstrumentaleinleitung ist durchweg von

dÃ¼sterem unbestimmten Inhalt; wir lassen sie ohne

Deutung, und wcndcn uns zur menschlich bewegten

Handlung.

cschlu? folgt..

BÃ¼cher, Zeitschriften,

Gustav Schilling, MuliKalilche VidactiK oder die Suntt

des Unterrichts in der MuliK. Ein nothroendiges

Hand- und HÃ¼lksbuch kÃ¼r alle Lehrer uns Lernende

der MuliK, Erzieher, Schuloortteher, Organitten,

VolKslchullehrer u. l. w. Erlte Lieferung. â•fl Eis-

leben, Ferdinand Luhnt, 1850. Sublcriptionspreis

kÃ¼r die Lieferung 15 Sgr.

Das Werk, welches Hr. Hofrath Dr. Schilling

unter obigem Titel als ein auf wissenschaftlicher Basis

ruhendes ankÃ¼ndigt und den Musiklchrendcn Ã¼bergiebt

hat den einen groÃ�en Fehler, daÃ� es kein wissenÂ«

schastliches Werk ist, daÃ� es schwerlich diejenige

LÃ¼cke in der musikalischen PÃ¤dagogik ausfÃ¼llen wird,

welche auszufÃ¼llen man bisher fÃ¼r sehr wÃ¼uschenswerth

erachtet hat. Das ganze Werk zerfÃ¤llt nach dem

beigegebenen Plan in zwei Haupttheile, in die musika-

lische PÃ¤dagogik â•fl erster allgeinciucr Theil â•fl und

in die Praxis des Musikunterrichts. Gleichwohl kÃ¼nÂ«

digt sich die erste vorliegende Lieferung ebenfalls als

â��eigentlich musikalische Didactik" an, so daÃ�

man gleich anfangs keine gÃ¼nstige Meinung Ã¼bcr das

planmÃ¤Ã�ige VerfahreÂ» des Verfassers erhÃ¤lt, der cnt-
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Â«eder selbst nlcht Â«cht wkiÃ�, was er will, odÂ« wer

weiÃ� was fÃ¼r, Absichten mit diesÂ« Titelconfusion ver-

bindet. Wenn der Verfasser nun sein Wnk als das-

jenige anpreij end ankÃ¼ndigt, welches etwas ganz Neues

enthalteÂ« solle, so kann diese Ansicht blos das Resultat

nner beklag enswerthen Eitelkeit sein. Denn erstens

muÃ� Hr. .Hofrath Schilling wissen, daÃ� diejenigen

Ideen, welche er in der vorliegenden Lieferung als

neue uns ciuftischen will, bereits gÃ¤ng und gÃ¤be sind

bei dem grÃ¶Ã�ten Theile der Musikleb,renken, da von

verschiedenen Seiten her seit Jahren auf eine Vervoll-

kommnung dieses praktischen Theils iÂ» der Musik hin-

gearbeitet wurde; die hier und da vorkommenden Bei-

spiele schlechter Musikunterweisung werden noch fort-

eristiren, auch wenn das Werk des Verfassers ganz

vollendet sein wird, wie Beispiele aus anderen Zweigen

des Unterrichts beweisen trotz einer wohlbegrÃ¼nocten,

allgemein verbreiteten wissenschaftlichen Lehrmethode;

es liegt dies nicht in der Mangelhaftigkeit der Lehre,

sondern in andern wohlbekannten Bedingungen. So-

dann scheint der Verfasser dasjenige ignoriren zu

wollen, was vor Allen Marx in seinen Schriften

Ã¼ber musikalische Didactik nicht nur grÃ¼ndlich und

erschÃ¶pfend, sondern auch geistreich und hÃ¶chst anregend

fÃ¼r Lehrer und Lernende gesagt hat. Die Ansichten Ã¼ber

Musikunterricht und die Praxis haben durch die

Schriften dieses Mannes, dessen Werke bereits in

vielfÃ¤ltigen Auflagen in den HÃ¤nden der Musiker und

Musikfreunde sich befinden, eine wesentliche Reform

auf diesem Gebiete hervorgerufen. Dadurch ist zwar

ein Werk, welches speciell diesen Zweig wissenschaftlich

anbahnen und vollenden will, nicht entbehrlich gemacht,

allein es ist doch schon so viel gewonnen, daÃ� das

Licht nach allen Seiten hin seine Strahlen gesendet

und den alten verkehrten Schlendrian aus den ge-

weihten Tempelhallen vertrieben hat. DaÃ� Hr. S.

nun sich der Herausgabe einer musikalischen Didactik

unterzogen hat, ist gewiÃ� dankenswerth; allein der

wissenschaftliche Standpunkt erheischt doch noch An-

dereÂ« als was Hr. S. uns in seinen Werke bietet.

Denn Schematisiren und Rubriciren sind noch kein

wissenschaftliches System. Aber eben in diesem bloÃ�en

Formalismus beruht die HauptstZrke des Buches, das

in den ersten zwei Eapiteln nun die GegenstÃ¤nde

deÂ« Musikunterrichts aufzÃ¤hlt, erst im dritten Ca-

pitel â•žBeschaffenheit des Musikunterrichtes" folgen

praktische Winke, die aber, wenn auch theilweise gut,

doch gleichfalls nicht neu sind. Hrn. S.'s Buch gleicht

mehr einem Unterhaltungsbuche, das nebenbei auch

NÃ¼tzliches lehrt, aber in so breiter und geschwÃ¤tziger

AusfÃ¼hrlichkeit, mit so vielen triviellen HistÃ¶rchen aus

5em Leben ausgeschmÃ¼ckt, daÃ� die Ã¼berall hervorleuch-

tende Eigenliebe deS Verfassers unangenehm wird

und daÃ¶ Weiterlesen verleidet. Dabei finden sich hÃ¤u-

fige Wiederholungen, die um so lÃ¤stiger werden, als

sie immer nur die WohlgefSlligkeit des Verfassers an

dem, was er als neu zu sagen glaubt, durchblicken

lassen. Wenn der Verfasser ferner an einigen Stellen

den hÃ¶heren Standpunkt der Musikunterweisung fest-

gehalten wissen will, so fÃ¤llt er doch wiederum an

anderen Stellen in den Widerspruch, die materiellÂ»

nÃ¼tzliche Seite anpreisend hervorzuheben und somit die

edlere Auffassung zu alterniren. Mit schÃ¶nen Worten,

bombastischen Redensarten und Ã¤sthetischen Floskeln*)

ist uns nicht gedient, die giebt aber Hr. S. im reichem

MaaÃ�e, und wenn wir eine Zeitlang uns durch dieses

Labyrinth von SchÃ¶nrednerei gewunden haben, wird

uns gesagt, daÃ� dieses Alles â��eigentlich" nicht

hierher gehÃ¶re, sondern â•žeigentlich" erst da und

da gelehrt werden solle. Also â•fl trotz des Rubrici-

rens Confusion und Unklarheit; denn wer seinen Stoff

beherrscht, der giebt an der geeigneten Stelle nicht

mehr als nÃ¶thig ist. Ich fÃ¼rchte sehr, daÃ� derjenige,

der sich in diesem Buche Raths erholen will und Auf-

klÃ¤rung, mit wenig gelÃ¤uterten Begriffen dasselbe aus

der Hand legen wird. Ein Buch, was den Zweck

haben will, wie das des Hrn. S., muÃ� in kurzer, bÃ¼n-

diger Sprache abgefaÃ�t und logisch geordnet sein,

scharfe und klare Definitionen geben und in solcher

Weise, daÃ� der Lesende zum eigenen Nachdenken sich

angetrieben fÃ¼hlt; denn nur durch Selbstdenkcu wird

Klarheit gewonnen. Ob der Verfasser im zweiten

speciellen Theil die vielen VerheiÃ�ungen, nach denen

er unsere Seele durstig macht, erfÃ¼llen, ob er uns

aus dem Provisorium der â•žeigentlichen musikalischen

Didactik" des ersten TheilS in einen wissenschaftlichen

Lehrgang der â•žeigentlichen musikalischen Didactik" des

zweiten Theils geleiten wird â•fl darÃ¼ber dÃ¼rfte vor-

lÃ¤ufig ein bescheidener Zweifel nicht unerlaubt sein.

Em. Klitzsch.

Concertmufik.

CvncertftÃ¼cte.

JwKN MÃ¼ller, Vp. tl2. IritroÃ¶uctioÂ« et KonÃ¶Â«

smiibilÂ« pour Is l^isrilieUe svec secompsgriement

ll'un OrcKeslre de 8slÂ«l> ou cle ?isnÂ«. â•fl keipsig,

Fr. Hofmeister. Mit wrchelter .1 Shlr. 2Â« Ngr.

Mit MititÃ¤r.WrclMkr 2 Shlr.

Das vorliegende ConcertstÃ¼ck verrÃ¤th bezÃ¼glich

seiner technischen Behandlung die Hand des kundigen

') Beispiele aufjUjZhleÂ» halte Ich fÃ¼r RaÂ»mverschÂ»eÂ«dÂ»Â»g.
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Mannes, der sich bereits seit Decennien durch Her-

ausgabe von derartigen SolosÃ¤tzen einen Namen ge-

macht und den Clarinettisten manche willkommene

Gabe dargeboten hat. Auch dieses neueste StÃ¼ck reiht

sich deÂ» frÃ¼heren ebenbÃ¼rtig an. Wenn auch selbst'

verstÃ¤ndlich bei solchen SoloscitzcÂ» kein tieferer musika-

lischer Inhalt sich erwarten lÃ¤Ã�t, in dem man meistens

auf eine wirkungsvolle Geltendmachung der virtuosen

Seite es absieht, so muÃ� doch bei dem vorliegenden

bemerkt wcrden, daÃ� es den edleren Standpunkt der

Salonmnsik behauptet und durch seine wohlklingenden

und gewinnenden Motive fÃ¼r den Vortragenden ein

dankbares StÃ¼ck ist, weshalb es darauf Rcflectircndcn

angelegentlich empfohlen wird.

AuS Dresden,

lLortsetzung.)

Die erste AuffÃ¼hrung des Don Juan zeichnete

sich durch manche neue EigcnthÃ¼mlichkciten aus, deren

pflichtmÃ¤Ã�igc Schilderung ich mit der AufzÃ¤hlung des

zum grÃ¶Ã�ten Theile neuen Darstellcrpersonals beginne.

Dasselbe bestand aus den Damen La Grua (Donna

Anna), Krebs-Michalesi (Donna Elvira) und Bredo

(Zcrlinc), so wie aus den Herren Mitterwurzcr (Don

Juan), Dalle Aste (Leporello), Himmer (Don Otta-

vio), Abigcr (Masctto) und Risse (Comthur), d.h.

aus einem Don Juan, mit dem wir zufrieden sein

wollen, weil es eben Unrecht wÃ¤re, Vollkommenes auf

dieser Erde zu verlangen, â•fl ans einem Ottavio, den

wir uns ebenfalls gefallen lassen, denn die Partie ist

eine sehr undankbare, â•fl aus einer Donna Anna und

einer Zcrline, von AnfÃ¤ngerinnen, â•fl aus einer ElÂ»

vira, von einer baldigen AufhÃ¶renÂ», â•fl aus einem

Leporello, von einem SÃ¤nger gespielt, der mit wahr-

haft teuflischer Hinterlist ans jedes nur einigermaÃ�en

traitable TÃ¶nchen lauert, um auf Kosten desselben mit

seinem noch niemals bezweifelten Stimmfond zu ren-

nomiren, â•fl aus einem Comthur, der hinreichend

ledern, und aus einem Masctto, der zu Uebertrcibun,

gen geradc genug geneigt ist. â•fl Frl. La Grua hat

eine tÃ¼chtige Schule gemacht, Ihre Stimme aber ist

schwach, namentlich in den MitleltÃ¶nen, ihr musikali-

scher Sinn scheint nicht bedeutend zu sein, und nur

im Spiel leistet sie fast mehr, als man verlangen

mÃ¶chte. AuÃ�erdem besitzt dicse Dame eine entschieden

ausgesprochene Vorliebe fÃ¼r das R: â•fl â•žEhrrr wahrrr

dehrrr MÃ¶rrrderrr meines Vaterrrs!" Will man eine

richtige Vorstellung von einem solchen Concerte von

lauter Trrrommeln und Trrrompeten erlangen, so muÃ�

man sich die MÃ¼he nehmen und die R's zÃ¤hlen, welche

allein im deutschen Texte der beiden groÃ�eÂ» Recitative

der Donna Anna vorkommeÂ». â•fl Frl. Bredo, deren

als Gast ich schon frÃ¼her einmal crwÃ¤hnte, prSscntirlc

sich als cngagirl, und wenn auch ihrer Aufgabe kei-

neswegs gewachsen und im GesÃ¤nge noch pure An-

fÃ¤ngerin, so scheint sie doch natÃ¼rliche Anlagen und

eine leidliche Stimme zu besitzen. â•fl Wie viel Frau

Krebs-Michalesi verloren hat, bemerkt man in einer

Partie, wie die der Elvira, mit Schrecken, wo jeder

Ton ihr ersichtliche Anstrengung kostet: und dieser

Umstand vermag wohl ein aufrichtiges Bcdanern mit

ihrem Schicksale, nicht aber einen wirklichen GenuÃ�

an ihrer Leistung hervorzurufen.

Die wesentlichste von den neuen EigcnthÃ¼mlichÂ«

kcitcn der AuffÂ»hruÂ»g bestand nun in den Recitativen.

Es wÃ¼rde mir schlecht anstehen, wollte ich den ge-

sprochenen Dialog an die Stelle dieser Rccitative zu-

rÃ¼ck wÃ¼nschen, â•fl erhÃ¤lt die Oper als musikalischeÂ«

Ganze ja doch erst durch sie die wahre Einheit; ver-

hehlen aber mag ich die sonderbaren Gedanken nicht,

die mich an vielen Recitativstellcn beschlichcn. GeÂ»

sprochcn nimmt man die nicht geringe Zahl unverÂ»

meidlicher Albernheitcn im Dialoge hin, ohne dabei

an Mozart zu denken, dessen Herrschaft und Verant-

wortlichkeit man auf die wohlbekannten Musiknnmmcrn

zu beschrÃ¤nken gewÃ¶hnt ist. Werden diese Albern-

heiten aber quasi gesungen und mit Orchester begleiÂ«

tet, so gemahnt dies den reflectirenden Zuschauer stets

an den Componisten, und er bedauert dann, daÃ� diese

Oper gerade so beschaffen ist, als die geringe drama-

tische Einsicht vor fÃ¼nfzig Jahren sie entstehen lieÃ�.

Ucbrigcns ist fÃ¼r die wirklich parlando vorgetragenen

Reeitative, wie wir sie Dank der Fermatenwuth Lc-

porello's hier nur zum Theil vernahmen, die Beglei-

tung durch mehrere Pulte Streichinstrumente offenbar

noch immer zu schwerfÃ¤llig, und ein Accompagnement

derselben durch Piano und ContrabaÃ� dÃ¼rfte fast vor-

zuziehen sein. â•fl In mehreren Sccnen des ersten

Actes spielten eine betrÃ¤chtliche Anzahl grÃ¼n Â»weiÃ�er

Stabe in den HÃ¤nden der festfeierndcn Bauern eine

ziemlich bedeutsame Rolle. Ich glaube mich nicht zu

irren, wenn ich dem neuen Regisseur der Oper eine

ganz besondere Vorliebe fÃ¼r diese StÃ¤be zuschreibe, die

als schottisch-nationale Charakterzeichen schon in der

â��weiÃ�en Dame" einen bedenklichen geographischen

Schnitzer beurkundend, als spanisch-nationale aber hier

im â•žDon Juan" mitspielten. Ist eine Vorliebe fÃ¼r

StÃ¤be an und fÃ¼r sich schon keineswegs tadelnswÃ¼r-

dig, so erhÃ¤lt sie in diesem Falle ihre Rechtfertigung

und erhÃ¶hcte Bedeutung durch das patriotische Far-

benspiel, in dem sie sich kundgab. O, eS ist ein fei-

ner Schmeichler, dieser StÃ¤bchenmeyer! â•fl Im Re-

eitative vor der groÃ�en D>Dur Arie der Anna zuckte
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mir eine Accordfolgc wie ein elektrischer Schlag durch

die Glieder. Heiliger Mozart, â•fl das konnte un-

mÃ¶glich von dir herrÃ¼hren, einer solchen Modulation

wacst du, reine musikalische Seele, unfÃ¤hig I Der

dumpfe Klang der Begleitung in der Arie bewies mir

spÃ¤ter, daÃ� man dieselbe in Des.Dur spiele, und daÃ�

wahrscheinlich jener Ruck von dem vermittelnden Ac-

eorde hergerÃ¼hrt habe, der diese Tonart mÃ¶glich machen

muÃ�te. â�� Im ersten Finale nun war es, wo â�� der

weiÃ�en Halsbinde und den lackirtcn Stiefeln zum Trotz

â•fl der Monate lang >vahrschcinlich nur mÃ¼hsam un-

terdrÃ¼ckte Freiheitsdrang des ehemaligen Republikaners

und nunmehrigen FÃ¼rstcndieners in hinreichend auf-

fallender Weise zur Ã¤uÃ�eren Wahrnehmung gelangte.

â•žFreiheit.soll leben!" â•fl diese vcrrÃ¤therischcn Worte

sind in solch einer â•ždunkclrothen" Betonung hier noch

niemals vernommen worden: das konnte nur ein Re-

publikaner cinstudirt habeÂ», der seinen flÃ¼chtigen Vor-

gÃ¤nger in allen StÃ¼ckeÂ» weit Ã¼berholt hatte. Welche

unberechenbareÂ» Gefahren fÃ¼r die politische Gesinnung

unseres bisher so harmlosen Orchester- und Chorperso-

nals aus der gezwungenen Unterordnung unter einen

Mann entspringen, iÂ» dessen Brust der Drang nach

unbegrenzter Freiheit in einer so wahrhaft vnlkanischen

Weise kocht, sei hier nur angedeutet.

Im zweiten Acte spielte Herr Concertmeister

LIpinski das Solo fÃ¼r Mandoline mit einem ziemlich

gezogenen Staccato auf der Violine: dies ist dem

Charakter des ganzen MusikstÃ¼cks curchaus. entgegen.

In Ermangelung einer Mandoline ist das Wahre

hier die mÃ¶glichst tÃ¤uschendste Nachahmung des Mau-

dolinentons durch ein Pizzicato oder mindestens sprin-

gende? Staccato auf der Violine, und der hÃ¶chste

Stolz des ausfÃ¼hrenden KÃ¼nstlers kann nur darin

bestehen, der Absicht des Componistcn am NÃ¤chsten zu

kommen. â•fl Das Gastmahl Don Juan s verherrlich-

ten die erdenklichsten Anstrengungen nnscrcs weiblichen

Balletpersonals. Hier muÃ�te man nur die Erfindungs-

kraft des Balletmcisters bewundern, der auf die alt-

vÃ¤terlichen Melodien, welche die HauÃ¶k.ipelle Don

Juan's aufspielt, Pas von entsprechender Art zÂ» sinken

wuÃ�te. Die wenig verfÃ¼hrerischen Odaliskcn im Harem

lies spanischen Pascha verscheuchte Elvira und der

steinere Gast. Ob der Auftritt des letzteren einer tief-

liegenden Kunstabsicht uÂ»screr Opcrnrcttcr oder einer

Pflichtvergcsscnheit des Beleuchtungsinspeetors entsprun-

gen, weiÃ� ich nicht; der Geist des Comthurs aber

schritt nicht nur mit einer wenig geisterhaften Keckheit

in den von zahlreichen Kerzen hell erlenchtelen Saal,

sondern verweilte auch mit wahrer Todesverachtung

eine geraume Zeit in dieser Helle, so daÃ� sein mehl-

bestZubtcs AenÃ�ere allerdings mehr an einen leibhafÂ»

tigen MÃ¼ller oder BÃ¤cker, als an das Product eines

Bildhauers erinnerte. â•fl Die Krone des Abends nun

aber war ohnstrcitig der neue HÃ¶llenspuk am SchlÃ¼sse

der Oper. Hier zeigte sich die enorme Intelligenz

unserer Opernheilande auf eine sublime Weise in einer

der rettensteÂ» Thatcn, welche die neuere Weltgeschichte

aufzuweisen haben dÃ¼rste. Soll das Tragische der

Endsituation fÃ¼r uns aufgeklÃ¤rte Leute keinen lÃ¤cher-

lichen Beigeschmack erhalten, so muÃ� dieselbe auf das

Spiel des Helden allein beschrÃ¤nkt werden: bisher

kamen hier noch zu diesem Spiele ein halbes Dutzend

Teufel, die Don Juan davon schleppten. Diesmal

jedoch hatten wir die HÃ¶lle mit allen ihren Einzcln-

heiten. Mit Don Juan und den Abgesandten der

HÃ¶lle aus der Sceue verwandelte sich der Saal in

ein ungeheueres TableÂ«Â« unter brennendster Beleuch-

tung: einige Dutzend ausgestopfte BÃ¤lger brieten in

der heiÃ�en Lnft, die sichtbar aus dem HÃ¶llenbrand in

der Tiefe zur Decke emporstieg; in der Mitte spie ein

fÃ¼r Don Juan geÃ¶ffneter furchtbarer Teufclsrachen

einstweilen allerlei scheuÃ�liches GewÃ¼rm; ein riesiges

UngethÃ¼m fuhr â•fl iu jeder Hand eine Leuchte hal-

tend â•fl unaufhaltsam herauf und herunter. In allen

seinen Einzeluheiten ist mir das sehr complicirte Bild

nicht iÂ» der Erinnerung verblieben. Wem wir diese

neue Herrlichkeit eigentlich zu verdanken haben, ist mir

ebenfalls unbekannt geblieben: einige hundert Thaler

hat sie sicherlich gekostet. Und da sage man noch,

die Theaterdircction mit den hÃ¶chst eigcnthÃ¼mlichen

Begriffen spare, wo es gilt, der wahren Kunst wirk-

sam unter die Arme zu greifen.

<SchluÃ� folgt,)

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements tc. Der neun-

jÃ¤hrige Pianist Fritz Gernsheim hat in Frankfurt a. M.

sehr gefallen.

Ebendaselbst gab Theresa Ml lau ollÂ« zwei sehr be-

suchte Coneerte im Theater.

Vermischtes.

Die Berliner Kreuzzeitung schreibt: ,,Se. MajestÃ¤t der

KÃ¶nig (von PreuÃ�en) haben Ihre MarmorbÃ¼fte (Â»vn Rauch'Â«

Hand gauz vortrefflich gefertigt) auf eiuem prachtvolleÂ» Pie-

deftal. begleitet Â»ou eiuem Ã¼beraus Huldvolleu Handschreiben,

dem Geueral-Musikdirektor Meyerbeer zu Ã¼bersenden ge-

ruht."
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Die Direktion der SÂ«nigÂ«ftidter Vnhne ,n Berlin hat

ihr Theater Â»Â«gen deÂ« VerboteÂ« der EtnmmeÂ» Â»Â«Â» PorÂ»

Â«lei (!!!) geschloffen, Â»Â»Â» wirÂ» die VorftellnngeÂ» dÂ« ttalieÂ«

Â»ischeÂ» Oper nicht eher wieder beginnen, alÂ« dlÂ« sie sicherÂ«

Garantien hat, daÃ� ihr Repertoir durch dergleichen LacheÂ» Â»lcht

Â»teder geftÃ¶rt Â»ird. Die Leiter dieseÂ« TheaterÂ« Â«rdnldeÂ» eineÂ»

bkdeÂ»tÂ«Â»dÂ«a Verlost durch daÂ« Verbot der genannteÂ» Oper, da

sie eisige tausend Thaler auf deren Autftattung verwendet haben.

Der Luftspieldichter Pnttlih arbeitet an einem OpernÂ«

tert fnr Heinrich Dorn.

Verdi'Â« RabncÂ« hat in DreÂ«deÂ» Â»!aÂ«cÂ« gemacht. (LieÃ�

sich erwarten!)

Raff'Â« Â»ene Oper â•žSinig Â«lfted" hat in Weimar sehr

gefalleÂ».

Mangold'Â« â•žEndrnn" wird auf dem Hoflheate, tÂ»

Darmftadt Â»orbereitet.

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber das Horn

Von

Heinrich <SottÂ»ald.

lSchlu,.)

Die NaturtÃ¶ne deS BentilhornS stehen ganz in

demselben VerhÃ¤ltnisse und haben auch dieselben Eigen-

schaften deS Naturhorns; mithin die frÃ¼her erwÃ¤hnten

besonderen UebelstÃ¤nde wie VorzÃ¼ge deS letzteren auch

auf das Ventilhorn Ã¼bergehen, wozu die etmaS tiefe

Terz, sehr tiefe Septime, die schwerere Ansprache der

hohen TÃ¶ne tis, gis, s, die in der Grundtonart leichte

Behandlung :c. gehÃ¶ren.

Bon diesen MÃ¤ngeln kann jedoch nur der einzige,

nÃ¤mlich der zu tiefen Septime, und zwar dadurch ab,

geholfen Â«erden, daÃ� der hÃ¶here Naturton c, mittelst

deS Ventils fÃ¼r den ganzen Ton, nach einem entÂ«

sprechenderen b erniedrigt wird. Die Unsicherheit der

drei bezeichneten hÃ¶heren TÃ¶ne wird selbst durch den

Gebrauch der Ventile nicht beseitigt; und bei deren

Benutzung fÃ¼r andere Tonarten, wo der der GrundÂ»

tonart eigene Aliquotton g alÃ¶ Erleichterung nicht

vorausgehen kann, auÃ�erordentlich erschwert.

Die leichte Behandlung und Verbindung der NaturÂ«

tÃ¶ne deÃ¶ BentilhornS ist durch den angebrachten Mecha-

nismus wohl nicht direct beeintrÃ¤chtigt; doch muÃ�

hin besonders aufmerksam gemacht werden, daÃ� alle

vorhandenen NaturtÃ¶ne, da diese Ventile einen fÃ¼r

sie unnÃ¶thigen Ballast abgeben und jedenfalls ihre

sonst friere Schwingungen hemmen, an ihrem hellen

Â»nd schÃ¶nen Hornklange verlieren.

Wie bei dem Naturhorn durch daS schon erwÃ¤hnte

verschiedenartige Einlegen der rechten Hand in daS

SchallstÃ¼ck deS InstrumenteÂ« jeder Aliquotton um

einen halben, ganzen, ein und Â«inen halben Ton erÂ«

niedrigt werden kann; so wird beim Ventilhorn dieser

Zweck mittelst Ventilen fÃ¼r einen halben, ganzen, ein

und einen halben Ton erreicht; wovon in der Regel

das mittelste Ventil fÃ¼r den halben, daS obere fÃ¼r

den ganzen, und daS untere fÃ¼r ein und einen halben

Ton bestimmt sind. Hieraus geht hervor, daÃ� jeder

Aliquotton ohne Unterschied der HÃ¶he und Tiefe, nur

immer durch ein und dasselbe Ventil erniedrigt werden

kann; welches Verfahren die harmonische Reinheit

gefÃ¤hrdet und fÃ¼r die praktische Anwendbarkeit darum

nicht zulÃ¤ssig ist, weil trotz des wohl immer gleich-

bleibenden SchwingungsverhÃ¤ltnisses der hohen und

tiefen Intervalle die LÃ¤nge der LuftsÃ¤ule bei hohen

und tiefen TÃ¶nen wechselt. Um hier allerdings ein

sehr augenfÃ¤llige? Beispiel anzufÃ¼hren, denke man nur

an deÂ» groÃ�en Unterschied der LuftsÃ¤ule eineS halben

Tones beim SSften FuÃ� der Orgel (dieses vorweltlichen

Ungeheuers) im Vergleich zu einem solchen TonÂ« deS

vier oder zweifÃ¼Ã�igen Registers. â��

Auf den hier, wohl nicht am unrechten Orte und

durch den trÃ¼genden Schein sehr leicht herbeigefÃ¼hrten

Einwurf, wie daS komme, daÃ� z. B. beim F-Horn

die durch das Ventil fÃ¼r den halben Ton erhaltenen

TÃ¶ne in ihrer Reinheit von denen, durch einen beim

FÂ» Naturhorn aufgesetzten Bogen fÃ¼r den halben ToÂ»

abweichen, wo doch in beiden FÃ¤llen die LuftsÃ¤ule des

zu erniedrigenden halben ToneS fÃ¼r alle TÃ¶ne gleich

vorhanden ist; erlaube ich mir zu bemerken: daÃ� die

Ventile durch ihre so angebrachte, der HauptluftsÃ¤ule

wohl wenig zusagenden Stellung eine Erniedrigung

der TÃ¶ne sekundÃ¤rer Art zu bewirken scheinen; d. h.

daÃ� die LuftsÃ¤ule deÂ« VentilÂ« von der HauptluftsÃ¤ule

deÃ¶ ganzen HornS isolirt bleibt, und erst dann eine

Verbindung und Erniedrigung bewtrkt, wenn sich die

LuftsÃ¤ule der Grundstimmung schon in ihren verschie-

denen Theilpunkten entwickelt hat. So wird durch
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das Ventil jedeÃ¶ d und 6is, aus Â« und e unmittelbar

entstehen; indem die letzteren aus den SchwingungÂ«-

VerhÃ¤ltnissen des Naturhorns zuerst entwickelt, nÂ»n fÃ¼r

sich selbststÃ¤ndigen TÃ¶ne, durch den halben Ton des

Ventils erst erniedrigt werden.

Zur Ueberzeugung des Gesagten verlÃ¤ngere man

z. B. die LuftsÃ¤ule des Ventils fÃ¼r den ganzen Ton

mittelst seines angebrachten Zuges so viel als nur

mÃ¶glich; vergleiche dann einen hohen und tiefen Ton

dieses Ventils z. B. Ã�^^iii^ mit einander (bei

z

welcher Probe man aber natÃ¼rlich nicht trachten darf,

diese TÃ¶ne durch Nachhilfe in ein harmonischeres Ver-

hÃ¤ltnis; zÂ» bringen) und matt wird sich Ã¼berzeugen:

daÃ� der hÃ¶here gegen den tieferen Ton bedeutend zu

tief sein wird. Dieses kÃ¶nnte aber nicht der Fall

sein, wenn die zur HauptluftsÃ¤ulc dazu getretene deÃ¶

Ventils sich fÃ¼r alle Theilpunkte oder, was dasselbe

ist, fÃ¼r alle TÃ¶ne gleichmÃ¤Ã�ig vertheilt. Darum ver-

langt der hÃ¶here Ton ein kleineres, der tiefere ein

grÃ¶Ã�eres Ventil zu seiner harmonischen Reinheit. â��

Bei aufmerksamer Beobachtung der Art und Weise,

wie sich aus den AliquottÃ¶nen deÃ¶ Ventilhornes die

durch das Ventil namentlich fÃ¼r den halben Ton er-

niedrigten TÃ¶ne aus den elfteren gleichsam unmittelbar

bilden, dÃ¼rste die so eben ausgestellte MuthmaÃ�ung

an Wahrscheinlichkeit gewinnen.

Ich wÃ¼rde auch ,n der That verlegen sein auf

die Frage: â•žWarum die, aus den NaturtÃ¶nen mittelst

der Ventile erhaltenen, in ihrer harmonischen Reinheit

von den ersterÂ» abweichen?" einen andern als den

angefÃ¼hrten physischen Grund als Ursache beizubringen.

Die Erniedrigung des angenommenen halben

Tones beim Naturhorn mittelst aufgestecktem Bogen

fÃ¼r den halben Ton, muÃ� demnach auf andere Weise

als beim Ventilhorn mittelst des Ventils fÃ¼r den

halben Ton geschehen, welches ich mir auf folgende

Art erklÃ¤re: Die beim Aufsetzen des Bozens erhaltene

LuftsÃ¤ule, gleichsam den Anfang derselben bildend,

geht auch deshalb unmittelbar eine Vkrbindung mit

der HanptlnftsÃ¤ule des ganzen Hornes ein; wodnrch

die Theilpunkte fÃ¼r die der neuen Tonart zu erhal-

tenden AliquottÃ¶ne sich ebenfalls konsequent von den

Theilpunkten der frÃ¼heren Stimmung verschieden, und

zwar gleich zweckentsprechend mit verÃ¤ndern, und somit

das ganze harmonische VerhÃ¤ltnis) der TÃ¶ne unter-

einander gleichzeitig Ã¼bertragen wird.

Aus diesen sich gegenseitigen Beweisen, daÃ� die

Art und Weise der Erniedrigung mittelst ausgesetzten

Bogens von der des Ventils in Bezug auf die ganze

LuftsÃ¤ule deÃ¶ HorncS abweichend sei, geht unter an-

derem hervor: DaÃ� man beim Vcntilhorn z. B. in

durch den Gebrauch des mittelsten fÃ¼r den halben Ton

bestimmten Ventils kein E-Horn; durch Benutzung

des oberen Ventils fÃ¼r den ganzen Ton kein Es-Horn

sondern nur von der Haupttonart ?, halbe und ganze

erniedrigte TÃ¶ne erhÃ¤lt, die in ihrer harmonischen

Beziehung ans den nun wohl hinlÃ¤nglich motivirten

Ursachen abweichen mÃ¼ssen. â•fl

Dieses Abweichen von der erforderlichen Reinheit

wird am auffallendsten bei den hÃ¶chsten und tiefsten

ein und desselben Ventils gewonnenen TÃ¶nen stattÂ»

finden; daher werden die von dem hÃ¶heren o gewon-

nenen TÃ¶ne K, b, s, ss mit denselben, von dem zwei

Oetaven tiefer liegenden o erhaltenen am meisten

divergiren.

Demnach mÃ¼ssen, wenn die Eonstruction der

Ventile bczugs der reinen Stimmung fÃ¼r die tieferen

Oetaven berechnet sind (grÃ¶Ã�ere LuftsÃ¤ulen enthaltend),

alle mit den Ventilen gewonnenen hÃ¶heren TÃ¶ne pro-

gressiv wachsend, zu tief werden; so wie im Gegentheil

bei der nach hÃ¶heren Oetaven angelegten Eonstruction

der Ventile (kleinere LuftsÃ¤ulen enthaltend), die tiefen

TÃ¶ne desselben Ventils zu hoch erscheineÂ»; endlich bei

einer fÃ¼r die mittlere Octave berechneten Eonstruction

der Ventile, obwohl in geringerem Grade die TÃ¶ne

der hÃ¶her,, Octave zu tief, und jene der tieferen Oetave

zu hoch werden. â•fl

DaÃ� dieses MiÃ�verhÃ¤ltnis) auch ans den Raum

einer einzigen Octave, imnn auch weniger fÃ¼hlbar, nicht

ohne nachthciligen GinfluÃ� bleiben kann, braucht weder

eines Beweises, noch der besonderen ErwÃ¤hnung, daÃ�

dcÃ�halb die, innerhalb dieser Octave licgenden Jnters

valle auch untereinander nicht in das erforderliche harÂ»

monische VerhÃ¤ltnis) treten kÃ¶nnen; welcher Uebelstand

mit znuehmeuder Entfernung von der Haupt- oder

Naturtonart immer bedeutender hervortritt.

Das Vcntilhorn wÃ¼rdc ferner (wenn man seine

dualistische Natur als einen besonderen Vorthcil an-

rÃ¼hmen wolltc) als Naturhorn behandelt, allerdings

sehr, schnell durch den Gebrauch der Ventile, das lÃ¤n-

gere Zeit erfordernde Aufsetzen eines BogenS fÃ¼r den

halben, ganzen, ein und einen halben Ton beseitigen;

wenn nicht eben die harmonischen VerhÃ¤ltnisse dabei

leiden mÃ¼Ã�ten, ohne erst der unsicherÂ« Behandlung

noch zu erwÃ¤hnen. â•fl Auch kann das Vcntilhorn so

wic jcdcs andere Naturhorn mittelst Aufsetzen deS

Vogens erniedrigt, Â«nd in diesem Falle gleich dem

letztcrkn behandelt werden; doch macht man von diesem

Verfahren, weil man eben ein Vcntilhorn mit lauter

offenen Wnen hat, nur selten Gebrauch, obwohl dasÂ«
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selbe bei den hohen Stimmungen K, Xs, ^, bei weitem

vorzuziehen ist. Daher wird in der Regel daS Ven-

tilhorn in als einer zwischen hohen und tiefen

Stimmung die Mitte haltend, alS Hauptstimmung

benutzt und in die vorgeschriebenen Tonarten transÂ»

ponirt.

Welche Nachtheile auS diesem Verfahren entstehen,

wird nach Vergleich, auf Grundlage der am Ã¶ftersten

angewandten NaturtÃ¶ne der verschiedenen Stimmungen,

mit deren Transponirung fÃ¼r daS F-Horn, nebst Be-

rÃ¼cksichtigung der dem letzteren zukommenden SchwÃ¤chen

von selbst erhellen.

Um nicht hierbei einen und denselben GegenÂ»

stand Ã¶fters erwÃ¤hnen zu mÃ¼ssen, und den Leser in

den Stand zu setzen, sich selbst ein Urtheil Ã¼ber die

Nachtheile des Transponirens zu bilden, sei im VorÂ»

aus bemerkt: DaÃ� durch das Transponiren die Rein-

heit aller erhaltenen Tonarten mehr oder minder ver-

letzt wird; daÃ� ferner die natÃ¼rliche Verbindung der

TÃ¶ne und deren Wirkung in dem Grade leiden, alS

daÃ¶ Wechseln der Ventile zunimmt, indem durch die

Verbindung mit den letzten die Function der LuftÂ«

sÃ¤ule des ganzen Hernes sowohl, alS ihrer einzelnen

Theilpunkte gestÃ¶rt und gcnÃ¶thigt wird, eine bald

kleinere, bald grÃ¶Ã�ere LuftsÃ¤ule in s Schlepptau zu

nehmen.

Die unter den fÃ¼r das F-Horn transopnirten

NoteÂ» befindlichen Zahlen, bezeichnen den Gebrauch

der Ventile; wovon I das Ventil des ganzen ToneS,

2 daÃ¶ des halben, und 3 dasjenige deÃ¶ ein und einen

halben Tones bezeichnet; v deutet den Naturton an.

Die folgenden NaturtÃ¶ne:

mit ihrer Transponirung iu alle Tonarten fÃ¼r das

F-Ventilhorn, sind fÃ¼r vorliegenden Zweck ausreichend.

Dieselben gestalten sich wie folgt, und zwar die-

jenigen des E-Horn:

deÃ¶ D-Horn:

? ^Â» Â» l , > Â» ,

DaS mit Kreuz bezeichnete s kann auch mit 2

allein von seiner Septime d genommen werden; doch

wird dieses s um eben so viel zu tief sein, alS eÂ« die

Naturseptimc b ist. In der oben bezeichneten Gestalt

bildet es sich von dem darÃ¼ber liegenden o.

des DeÃ¶-Horn:

v-?^ o , , , o l ,

I Â»

DaS mit Kreuz bezeichnete ss kann auch mit I

allein von b abgeleitet werden; ist aber zu tief,

weil eÃ¶ von der Naturseptime herstammt.

des E-Horn:

Â»

deÃ¶ H-Horn:

deÃ¶ tief B'Horn:

Â»Â«^ > Â» I Â» t I Â»

deÃ¶ G- Horn:

des AS-Horn:

deÃ¶ A-Horn:

Nach dieser Ueberstcht werden, mit BerÃ¼cksichti-

gung deS frÃ¼her ErwÃ¤hnten, die tranSponirten Ton-

arten L, 0, Leg, kl, noch mehr aber und zwar sehr

bedeutend die drei hohen Stimmnngen K, 4Â« und ^

leiden. UeberdieS wird die Klangfarbe aller dieser er-

haltenen Tonarten ein und dieselbe bleiben r die drei
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hÃ¶heren Tonarten geigen die, deÃ¶ in diesen Stimmun-

gen immer Heller Â«erdenden NaturtoneÃ¶, am meisten

contrastiren; jene der Uesen dagegen an FÃ¼lle verlieren.

Mit einen, Worte: die auf dem Naturhorn so leicht

zu erreichenden TÃ¶ne habeÂ» hier mit Schwierigkeiten

aller Art zu kÃ¤mpfen.

In welchem groÃ�en Vorrheil das Naturhorn als

Orchesterinstrument betreffs seiner Reinheit, leichten

Behandlung und Sicherheit der TÃ¶ne gegen das Ven-

tilhorn steht, dÃ¼rfte nun wohl genÃ¼gend klar sein.

Dagegen ist das Ventilhorn als Concertinstrument

wegen GleichmÃ¤Ã�igkeit der TÃ¶ne untereinander, wo-

durch die Passagen gn Klarheit gewinnen (jedoch im-

mer in den demselben am meisten zusagenden TonÂ»

arten) vorzuziehen; wobei wohl nnnÃ¶thig zu erwÃ¤hnen

ist, daÃ� der einfache Gesang immer die beste Wirkung

machen wird.

Auch bei selbftstÃ¤ndigen Horn Â»Quartetten, bei

denen der Komponist sein Augenmerk immer auf die

dem Ventilhorn am meisten zusagende Stimmung

richten kann, steht dasselbe seiner gleichmÃ¤Ã�igen TÃ¶ne

bedeutend im VorzÃ¼ge; sogar in selbststÃ¤ndigen Orchcstcr-

compositioncn kann es bedingungsweise und bei genauer

KenntniÃ� alle? Eigenschaften zweckmÃ¤Ã�ig verwendet

werden. Hier muÃ� ledoch der Zweck der Composition

und der feine Tact des Componisten entscheiden.

Bei MilitÃ¤rmusiken, wo die gestopften TÃ¶ne des

NaturhorneS in der Masse anderer Instrumente und

im Freien beinahe verschwinden wÃ¼rden, wird ebenfalls

das Ventilhorn mit dem grÃ¶Ã�ten Vorthcil verwendet;

so wie denn endlich dasselbe bei vielen Opern der

inig und etlis, in denen das Horn oft rÃ¼cksichtslos

seiner offenen und gestopften TÃ¶ne verwendet wird,

mehr als das Naturhorn am rechten Platze ist, und

wo dann in der That ein Uebcl durch das anderÂ«

verbessert wird.

Ueberhaupt wird jedes dieser Instrumente da,

wo es am rechten Orte ist, entsprechen; somit kÃ¶nnen

diese beiden Instrumente wohl neben einander bestehen,

aber keineswegs eins durch andere beseitigt werden.

So glaube ich denn nicht, ein Instrument auf

Kosten des anderen gehoben oder herabgesetzt zu haben.

Sollte dies aber wider meinen Willen geschehen

sein, so wird eine berichtigende, grÃ¼ndliche, mit der

Wissenschaft und Practjk Hand in Hand gehende

Widerlegung von mir gewiÃ� eben so anerkannt wer-

den, als ich bei etwaigen JrrthÃ¼mern um so mehr

auf die Nachsicht des billig denkenden Lesers rechnen

darf, da dieser Gegenstand meines Wissen wenigstens,

noch nie weitlÃ¤ufiger erÃ¶rtert wurde, mithin jeder An-

Haltepunkt mangelte.

SchlieÃ�lich erwÃ¤hne ich noch einer Verbesserung

des HornmundstÃ¼ckes, von dem so verdienten Professor

am Prager Conscrvatorium Hrn. Janatka, weicht in

einein elfenbeineren AufsÃ¤tze besteht, und nebst Hcrvor-

bringung eines volleren Tones, einen minder unange-

nehmen Druck als die von Silber und Messing be-

stehenden MundstÃ¼cke auf die Sippen ausÃ¼ben.

Hohenelbe am FuÃ�e des Riesengebirges.

Den Sten MÃ¤rz !VSt.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und HouSmufl?.

Fiir Streichinstrumente.

K. Servals, Wp. 10. Souvenir cke ls Luisse. Ls-

pries pour le Violoocelle sveÂ« socomp. de?isuÂ«

Â«u de gustuor. Mainz, Sthott. Mit pkte. 2 Fl.

24 Kr., mit Â«warteÂ« 3 Fl.

Die Priucipalftimme ist i, diesem Werke SuKerft brillant

Â»nd geschmackvoll geschrieben, wie man dieÂ« von ServalÂ« nÂ»

Â»arten kann; dlÂ« Schwierigkeit derselbeÂ» sehr bedeutend, uÂ»d

daher daÂ« Werk nur Â»ollkommÂ» fertigeÂ» SpielerÂ» zugÃ¤nglich,

welche aber fÃ¼r die daranf Â«erweÂ»dete VlÃ¶hÂ« reichlich belohnt

wndeÂ«. DaÂ« PiaÂ»oforte ist vÂ»r begleitend. DaÂ« GanzÂ« deÂ»

fleht auÂ« einer Introduktion Â»nd einem Thema mit Varia-

tionen.

I. Gregoir u. H. Leonard, l>e ?rÂ«pkeie. 2mÂ«

Erstick DuÂ« pour le l'isvo et le VioloÂ«. MÂ«iÂ»s,

Schott. 2 Fl. 24 Â«r.

Giue Phantasie Â»der ThemeÂ» anÂ« genanntÂ« Over, diÂ«

fÃ¼r beide Theile Ã¤uÃ�erst schwierig, aber auch sehr daukbar ist.

Vollkommen tÃ¼chtigeÂ« Spielern lft dieseÂ« Werk zu empfehleÂ».

FÃ¼r Pianoforte.

C. Eschmann, Gp. 8. wÂ« eineÂ« lo 5Â». dÂ« VÃ¤m>

Â»urung einfÃ¤llt. ZÂ»Ã—k kharaKteriNiKHÂ« ToÂ«bildÂ»



139

fÃ¼r das Pianotorte, lttes und 2tes Heft. Cakkel,

LucKhardt. ZedeÂ« Heft 2Â« Sgr.

Die beideÂ» Â«orliegenden Hefte enthalten im Ganzen fecht

TonstÃ¼cke: Erinnernng an Chopin, An Sie. Vesper, NachtÂ«

satter, Salon-EtÃ¼de und Geistliches Lied, welche simmtlich

den gebildeteÂ» und talentvollen Musiker Â»errathcn. AuÃ�er

einer durchgeheudÂ« zweckmÃ¤Ã�igen und effectvollen Behandlung

deÂ« InstrumenteÂ« wird man in diesem Werke durch die friÂ«

scheu und gesunden Gedanken, den groÃ�en Reichthum au Me-

lodie erfreut, VorzÃ¼ge, die man heut ju Tage nicht allzu oft

Â«ehr findet. Wenu die poch zu erwartendeÂ» anderen sechs

TonftÃ¼cke auf gleicher Stufe mit den schon gegebenen stehen,

so kann man mit Recht dieses Werk zu deÂ» besteÂ» ErzeugnisÂ»

seÂ« der neuesteÂ» Zeit rechnen. Wir empfehlen dasselbe FrcunÂ«

den guter Claviermusik.

I. RufinatschÂ«, wp. 5. Â«rsvck Oprioe pour Is

?isoÂ«. Wien, Witzendork. 1 ^l. IS Sr. C IN.

Mit lebhaftem Interesse haben wir dieseÂ« Werk durch:

gespielt, denn eÂ« verrÃ¤th allenthalben deu fÃ¼hlendeÂ« und den-

kendeÂ» KÃ¼nstler. Die Motive sind edel und flieÃ�end, die BeÂ»

Handlung, deÂ« JustrumeÂ»tÂ«S wenÂ» auch Â»icht leicht, aber doch

ohne nutzlose SchwierigkeitÂ». Wir macheÂ» Elovierfpieler, die

gerÂ» etwas guteÂ« NeueÂ« spielen, auf dies,Â« Werk aufmerksam.

Beilausig sei noch erwÃ¤hnt, daÃ� es Robert Schumann gewidÂ»

Â«et ist.

Jnstructives.

Casimir BaSler, KkiKKarte durch das Keich der

TÃ¶ne oder bildliche lvarltellung der Tonverwandt-

tchatten, neblt einem Systeme von Accordtiguren zur

Auffindung der einzelnen TÃ¶ne der Accordc, mit er-

lÃ¤uterndem Teste. CarisruhÂ«, Bielefeld, l Thlr.

IS Ngr

Auf dieser sogenannteÂ» â•žReiseKrte durch das Reich der

TÃ¶ne" sind die zwÃ¶lf Dvr- nÂ»d zwÃ¶lf Molltonarten im Quin-

tÂ»eirkl in der Gestalt von kleinen KreiseÂ» dargestellt, die er-

steÂ«Â» sind hellroth, die letzteren violett gefÃ¤rbt. Um eine jede

Tonart herum sind als kleinere Kreise die HÃ¼lfsharmonieÂ» ab-

gebildet, nÃ¤mlich der Dominantenaccord mit blauer, der QuintÂ«

sertaccord mit gelber und der Ouartsertaccord mit derselben

Farbe als Â»ix Tonika. An dem Crnirum des groÃ�en CtrKlÂ«,

dÂ» die. sÃ¤mmttichen Tonarten bildeÂ», liegeÂ« die sogenannten

rundeÂ» Harmonien (die verminderten Skpttmeiraccordt oder

kleiÂ»eÂ» Nonenaccorde) in Form und mit den FarbeÂ» der beutÂ«

schÂ» Eoearde: schwarz bedeutet lis oder Â«e,, Â« oder cki,, Â»

Â«der di,, Â» oder gieiÂ«: roth ei, oder Ã¶es, d Â«der Â»is, Â» Â«dn

Li!,, , oder kÂ«; gelb â•ž Â«der giÂ», k oder eis, ck oder eiÂ«,, d

Â»der Don dieseu TourelcheÂ« auÂ« gehÂ» Â»uÂ» Linien ver-

schiedener Farbe theilÂ« gerade, theilÂ« geschlÃ¤ngelt, welche die

Wege Â»Â»deuten, ans welchen man von dem eineÂ« Â»ach einem

Â»Â»derÂ«Â» beliebigeÂ» Tonreiche gelangen kann. Um aber anch

zu zeigeÂ«, welche TÃ¶ne zu dem oder jenem Accorde gehÃ¶rÂ»,

sind sogenannte â•žAccordfiguren" beigegeben, welche maÂ» iÂ»

der vorgeschriebeÂ»Â» Weise auf die Reisekarte legen mvÃ�, und

welche dann auf die fraglichen TÃ¶ie hindeuten. DaÂ« Ganze

ist sonach eine sogenannte BrÃ¼cke fÃ¼r Leute, die sich nicht die

MÃ¼he nehmen wollen, die Harmonielehre auÂ« BÃ¼chern vnd

dnrch eigeneÂ« Studium zu lernen. Obgleich nuu ein ZeugniH

Â«der GutachteÂ» von groÃ�en vnd berÃ¼hmten Meistern beigegeben

ist (wir nennen von diesen nur Auber, Adam, HaltÂ»Â«, BerÂ»

lioz, Stephan Heller, Benedict Â».s.w.), welche sich sehr gÃ¼n-

stig Ã¼ber die allerdingÂ« sinnreiche Erfindung aussprecheÂ», so

glaubeÂ» wir doch, daÃ�, wer einmal Lust uud Talent zur ComÂ«

Position hat, auch ohne eine solche BrÃ¼cke etwaÂ« TÃ¼chtigeÂ«

leisten wird, eben so wie obige Herren selbst keiner solchÂ»

bednr't haben, um daÂ« zu werden, waÂ« sie find. FÃ¼r Dilet-

tanten aber, die sich ohne Anstrengung eineÂ« Begriff von der

Verwandtschaft der TonarteÂ» verschaffeÂ» Â«ollen, ist diese Com-

ponirniaschine gewiÃ� eine sehr davkenswertbe Erfindung.

Unterhalwngsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

B. E. Philipp, Wp. 23. 8Â«vÃ�e et verite. vou-e

etuckes et pieces osraclÃ¶ristiques pour ie l?isno-

forte. Greslau, LeucKart. 12 einzelne Nummern,

Â« S, 7^ u. 10 Sgr.

Diese EtÃ¼den uud CharakterstÃ¼cke find mit Sachkenntnis

und Geschmack geschrieben; die darin ausgesprochenen Gedan-

keÂ», wenÂ» auch nicht immer neu, doch gesund Â»nd flieÃ�end.

Ein jedeÂ« StÃ¼ck hat seineÂ» NameÂ», welcher auch fast immer

zu der Musik paÃ�t. FertigÂ» Spieler, fivd diese hÃ¼bschÂ»

Kleinigkeiten zu empfehleÂ».

A. Dreyschock, Vp. Â«Z. Zwei Lieder ohne Worte fÃ¼r

das Pianokorte. Mainz, Schott. 54 Er.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 64. AsTurKs sur ls melockie

LIscK ezeck Lusan pour le i?isoÂ«. Edens. 45 Ar.

Sowohl die Lieder ohve Worte, als auch die Mazurka

find SalonstÃ¼cke von dem gewÃ¶hnlichsteÂ» Schlage, voÂ» denÂ»

sich nichtÂ« sagen lÃ¤Ã�t, als daÃ� iÂ» ihnen auch uicht eine Spur

von Geist oder auch nur Verstand zu findeÂ» ist.

H. RoskllkN, Wp. 123. 2 ?gotsisies sur ckeux Ko-

Wsnces cke ?sul Neurion pour le pisuÂ«. Kr. I.

Usldelioe. Kr. 2. I^s reiue ckes prsiries. Mainz,

Schott. JedeÂ« Hett 54 Kr.

Diese PhantafleÂ» oder vielmehr VariationÂ» find sehr

leicht zn spieleÂ», und also wahrscheiÂ»lich fÃ¼r Lernende beÂ«

stimmt; leider steht aber der geistige Inhalt so weit Â»ater

Null, daÃ� man gewissenhaften LehrerÂ« Â«ur abrathÂ» kaÂ»u,

dergleicheÂ» leereÂ« Stroh ihreÂ« ZÃ¶glivgeÂ» dreschen zÂ» lasseÂ».

K. WaldmÃ¼ller, Wp. 72. Vamen-Album. Die zwÃ¶lf

Monate deÂ» ZahnÂ«. Melodilche Skizzen mit Ve>

nutzunA beliebter Motive der vorzÃ¼glichften EÂ«Â«K-
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ponilten kÃ¼r das Pianotorte arrangirt. Wien, Witzen-

dork. 3 Fl. Â«.IN.

Jeder der zwÃ¶lf Monate Ist durch ein kleines MusikstÃ¼ck

vertreteÂ», wenÂ» man aber daÂ« ganze Jahr hindurch nur solche

Musik hÃ¶ren sollte, so wÃ¤re die Erde in That Â«in JammerÂ»

thal, denn diese sÃ¤mmtlichen StÃ¼ckchen sind weiter nichtÂ«, als

sehr fade ArrangementÂ« bekannter Opernmotive, denen Â«iu

EinÂ» oder vielmehr ein UistnÂ» nnterlegt ist, an deÂ» die Com-

ponifteÂ» nicht im Entferntesten gedacht haben. So ist z. B

der MÃ¤rz mit der Ueberschrift â•žStÃ¼rmischeÂ« Wogen" verÂ»

seheÂ»/ und dieseÂ« â•žstÃ¼rmische Wogen" wird mit der TenorÂ»

Arie auÂ« Euryanthe und dem SchluÃ� der Oberou-OuvertÃ¼re

Â«Â»Â«gedrÃ¼ckt; ferner soll eine ganz niedliche Melodie auÂ« dem

â•žFeeusee" von Ander (nicht von Halevy, wie irrthÃ¼mlich Ã¼ber

deÂ», betreffendeÂ» MusikstÃ¼ck steht) eiÂ» Schuitterfest im August

malen. DaÂ« Beste Ist aber, daÃ� eiu Motiv auÂ« Rossini'Â«

â•žSemiramiS" SylvestertrÃ¤ume bedeuten soll. Wir glauben

schwerlich, daÃ� die hochselige KÃ¶nigin von Babylon schon den

Sylvesterabend gefeiert oder von ihm auch nur getrÃ¤umt hat.

R- Willmers, Vp. 72. Sommernacht, Vie Wallcrtee.

ZÂ»,i Phantasien tur pianokorte. Wien, Witzendorf.

Nr. l u. 2. Jedes 1 Fl. E M.

Zwei sehr brillante Â»od sehr schwierige SalovftÃ¼cke in dtÂ«

Componisten bekannter A,t, d.h. daÂ« virtuose Element ist die

Hauptsache, von einem geistigen Inhalt kann wenig die Rede

sein. â•fl

I. Kafka, Vp. 24. iVLxile (der Verbannte), ksnisibie

csrsctÃ¶rislique pour le pisno. Wien, Witzendorf.

1 Fl. C./N.

Mehr ein Potpou.rri alÂ« eine Phantasie, in dem RatioÂ»

Â»almelodieÂ», TÃ¤nze und italienisches Zuckerbiod bunt durchÂ«

einander gewÃ¼rfelt sind. EÂ« schlieÃ�t sich dirÂ« Opus wÃ¼rdig

aÂ» die Meisterwerke deÂ« Hrn. Rosellen an.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤ndeÂ».

Fr. HÃ¼llten, Wp. 174. ?Â»nlsi5ik! g 4 Mains pour

le pisno sur deux lkÃ¶mes de lopors Lirslcls

<j'.4tlÂ«lu>,e ^,Ism. Mainz, Schott. 1 Fl. 30 Sr.

Nicht besser und nicht schlechter als die Ã¼brigeÂ» Fabrikate

Hunten'Â«.

L. MessemÃ¤ckerÃ¶, Vp. LO. lÂ»rsnck vuo s 4 msins

pour le pisno sur iles motils uv I'opers Is ?s>

vorite 6e voni?elti. Mainz, Schott. 1 Fl.

30 Kr.

Wenn die Ã¼brigeÂ» 59 Werke deÂ« Hrv. MessemÃ¤ckerÂ« von

gleicher QualitÃ¤t sind, alÂ« dieseÂ« sechzigste, so bedauern Â»lr

einen Je, en, der da,u verurtheiit ist, dieselbeÂ» hÃ¶ren oder spie-

leÂ» jÂ« mÃ¼sseÂ»; gegen den EomponistlN dieseÂ« Â«rang Duo sind

HÃ¶nteÂ», Rosellen u. s. w. Meister ersteÂ» RangeÂ«. Wir mÃ¶ch-

ten also Hrn. MessemÃ¤ckerÂ« rotheÂ», das Componirev nnd MuÂ»

sikmachev gauz bleiben zu lasseÂ», und lieber eine andere, nÃ¼tzÂ«

liche BeschÃ¤ftigung zu ergreifeÂ».

Ed. Raymond, Gp. 46. Nocturne pour Iu ?iÂ»ilo

s 4 msins. Greslau, C. Schmeidler. 25 Sgr.

DieseÂ« Nocturrio ist auch fÃ¼r 2 Biolinen, Bratsche, BioÂ»

lonccll, BaÃ�, FlÃ¶te, Elarinette, Fagott Â»nd Horn arrangirt

zu dem PreiÂ« von l Thlr. IS Sgr. zu habeÂ», auÃ�erdem ist

eÂ« dem Pianisten Anton v. AontSki gewidmet. DaÂ« sind aber

auch einzig und allein die lobenswerthen Eigenschaften des

WerkeÂ«, denn Ã¼brigenÂ« ist eÃ¶ ein durchaus unfertiges und verÂ»

fehlteÂ« zu nenneÂ». AbgeseheÂ» von dem geringen geistigen InÂ»

halt, leidet eÂ« an mancherlei Steifheiten uÂ»d Nvgewandthei-

ten, die man in einem Ov. ! oder 2 allenfallÂ« Ã¼bersieht, die

aber in einem Op. 46 das deutlichste ZeugviÃ� Â»oÂ» der UÂ»Â»

fÃ¤higfeit deÂ« Eomponisten geben.

FÃ¼r SaitenÂ» oder Blasinstrumente mit Piauoforte.

Friedrich His, C>p. 2. Sehnsucht nach der Schweiz.

Variationen tur die Violine Ã¼ber ein Wriginalthema

mit Begleitung des Pianokorte. Mainz, Schott.

Preis nicht angegeben.

Ein SalonstÃ¼ck, welcheÂ«, was die Biolinftimme betrifft,

nicht ohne Geschmack uud mit KenntniÃ� deÂ« InstrumenteÂ« ge<

macht ist. Die Pianofortestimme ist nur begleitend und be<

rregt sich in den gewÃ¶hnlichen Figuren. Zur leichten Unter-

haltung ist dieses Werkchen ganz geeignet, ans mehr kann und

wird es keinen Anspruch machen.

Lieder Â»nd GesÃ¤nge.

Fr. KÃ¼cken, Wp. 47. Nr. 3. Lied: â•ždie stille Wasser-

rose", Gedicht von E. Veidel, kÃ¼r eine Singstimme

mit Legleit. des ptte. Arrangement kÃ¼r Alt oder

Satz. Leipzig, Ã¶iltner. lt> Ngr.

WenÂ» dieseÂ« Lied auch keineswegs eine besondere luvstÂ«

lerische HÃ¶he erreicht, so ist Ihm doch, wie in der Regel allen

AÃ¼ckevschen GesangÂ«compositioÂ»cn, Melodie und geschickte BeÂ»

Handlung der Stimme nicht abzusprechen. Die Begleitung

ist nicht leicht und hin und wieder etwaÂ« zu sehr gekÃ¼nstelt.

A. Leitzing, Vier Lieder kÃ¼r eine Singstimme mit Se-

gleit, des ptte. Nr. 1â•fl4. Leipzig, SreitKopf und

HÃ¶rtel. Jede Nummer 5 Ngr.

Diese einfacheÂ» und ansprechendeÂ» Lieder heiÃ�en: SeeÂ»

mannÂ« Grab, Mein Rock. Die Sterne leuchteÂ» dnrch die Nacht,

Der deutschen Jugend gilt mein Lied. Sie sind sÃ¤mmtlich im

vollsthÃ¼mlichen ToÂ» gehalten; am gelnvgenfteÂ» schienen uÂ»S:

Seemanns Grab und Mein Rock.

xI" Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zv 3 Ngr. berechne!.

Druck von Fr. RKckmann.
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Musik fÃ¼r das Theater.

OperÂ» im ClavierauSzug.

R. Schumann, C>p. 81. Genoveva. Clavierauszug tc.

(SchluÃ�.)

Der unisone Choralsatz Nr. 1, dessen harmonische

Begleitung das Orchester Ã¼bernimmt, ist von neuer

eigener Erfindung, meist wohlgelungen und von edler

Wirkung: stÃ¶rte nur nicht das seltsam schmerzliche

Gebild 13, Â«, 2,

wo die A-Tcrz mit kleiner Sexte darÃ¼ber peinigt ohne

allen inneren Grund, denn die Worte sagen: â•žDein

Reich, es soll bestehn" â•fl Und dieser selbe Qual-

accord wird spater ein mit Vorliebe gebrauchter Bei-

satz fÃ¼r oft sehr gelinde Worte und milde Situationen,

z. B. IL, 2, 1; 23, 5, t; verwandt damit 2, 7,

wovon spater; sehr treffend dagegen 4S, 1, 3, wo die

Teufelin spricht.

Golo tritt auf, (Nr. 2) unrnhig, Ã¼ppig, schwÃ¤r-

merisch, gelehrt, franzÃ¶sisch svllabirend (20, 3, t),

syncopirtcr Begleitung unterliegend (23, 3, 3); aber

eS kommt nicht zum festen Bilde; wir schauen nicht

seine Tiefe, wir glauben nicht an seine Liebe. Das

Duett der glÃ¼cklich Liebenden (Nr. 3) ist ein warmer

Ruhcpunkt, ein edles Bild von Liebe und Treue; doch

ist die StimmfÃ¼hrung etwas lahm, und kaum daÃ�

wir uns recht warin fÃ¼hlen, so dringen die langvcr-

haltcnen Triolcn hervor, auch die Doppel-GroÃ�-Terz

(2S, 2, 3, 6, tis, sis), die unvorbereitete groÃ�e Sep-

time (29, t, 2) â•fl so sind wir wieder in dem roman-

tischen DrÃ¤ngniÃ�, das sich in Nr. 4, der Abschicds-

scene zwischen Siegfried und Golo unruhvoll entfaltet.

Einzelheiten, wie die gewaltsame ProlcpsiS 3l, 2, 3â•fl4,

zu den Worten: â•žsteht so fern" â•fl auf welche unser

Tondichter Gewicht zu legen scheint, kommen von nnn an

hÃ¤usiger, wie sich die Handlung steigert. IÂ» dem

Wechsclrecitativ zwischen Siegfried und Golo sind

wunderbar innige ZÃ¼ge: das â•žMeines Weibes nimm

dich an" u. s., w., aber wer versteht denn diese FÃ¼lle

voÂ» Einzelheiten sogleich, selbst wenn er fortwÃ¤hrend

dem leidigen Textbuche folgt, das doch der wahren

Oper entbehrlich ist?

Der Doppelchor der Krieger (Nr. S) ist

sinnvoll angelegt, durch bedeutsame GÃ¤nge der BÃ¤sse

charaktcrisirt, scharf, kampflustig, ja volksthÃ¼mlich,

wenn die Sccundtcrzen (35, 2, 2â•fl37, 2, 4) nicht

wÃ¤ren! Sonst ist dieses das frischeste Gebild im ersten
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Act, markig und sÃ¼Ã�, und das VerhÃ¤ltnis) von Stim-

men und Instrumenten discret.

Golo allein (Nr. 6) beginnt ziemlich flau, ohne

bestimmte Farbe weder der Liebe Â»och des FrevelS:

schmerzlich schÃ¶n klingt jedoch bald an (41, 3, t):

â•žder rauhe KricgSmann I er versteht sich" . . .

Golo hat die schlafende Genoveva gekÃ¼Ã�t. Da

tritt (Nr. 7) die Hexe Margareth a auf, Golo zu

verfÃ¼hren und seine noch unbefangene (?) Seele zu

umgarneÂ». Ihr Ton ist von Anfang bis zu Ende

diabolisch, spitzig, oft kreischend, man glaubt eine Ein-

Ã¤ugige zu sehen mit ZÃ¼ngelflammcn im Blick. Dies

ist charakteristisch wohl gelungen, aber bald hÃ¤ufen

sich wieder die verschlungenen Intentionen, denen zu

folgen der scharfsinnigste HÃ¶rer ermÃ¼det â•fl sie sind

ewig aufregende GewÃ¼rze, die endlich den GenuÃ� und

die FÃ¤higkeit des Genusses aufreiben mÃ¼ssen. Die

None 45, S, 4, (F-Dur-Accord auf L), ist der An-

fang dieser Ungeheuerlichkeiten; bald folgen die in

ihrem UebermaÃ� unertrÃ¤glichen Prolepsen 46, 2,

Zâ•fl2â•fl3; schneidende Terzquintseptimendecimcn (HÂ»

Dur-Aceord auf 0) 47, 5, 3 â•flÂ» wo sich kaum ein

wohlthÃ¤tiges Aufathmen einfindet bei den Dclila-

Worten in schmeichelndem Volkstone: â��Du lÃ¤Ã�t die

arme Frau allein" (49,4). Dieser bethÃ¶rcnden Stimme

unterliegt Golo, melodisch sich aufschwingend: â•žMit

neuem Leben fÃ¼llst Du mich wieder â�� Mein muÃ� sie

werden, und stiegen Engel zur Erde nieder" (53, 1â•fl3);

wo uns neben der sehr lebendigen Dcclamation doch

gestÃ¶rt hat die franzÃ¶sische s) Svllabirung statt der

deutschen b) (KZ, 2, 4):

Â») ftiÂ« Â« gen Sn Â» gel d) flieÂ»geu SÂ« Â« gel

Jene franzÃ¶sische Art hat Rossini, Mcver-Beer und

Auber durchweg; die deutsche, mozart-bachische, ist dem

Genius unserer Sprache und Metrik angemessener,

und beruhigt statt zu zerreiÃ�en. Achnlich wie hier

singt Golo 20, 3, t; und Genoveva 6S, t, S.

Den zweiten Act erÃ¶ffnet Genoveva einsam

klagend: die Instrumente sagen mehr als der Gesang;

zÃ¶gernde Prolepsen malen schwankende, zerrissene Stim-

mung <S6, S, 5); ein Aufschwung zur Heiterkeit durch

frÃ¶hlichen HÃ¶rnerklang deutet die im ErdgeschoÃ� zechen-

den Knechte an, deren Gesang freilich (51â•fl58) sehr

richtig von Genoveva bezeichnet wird: â•žWelch roheÂ«

Singen!" (60, 2) â•fl und gern hÃ¤tten wir statt dieser

rohen NatÃ¼rlichkeit, deren Hauptausdruck doch wieder

den Instrumenten zufÃ¤llt, ein derbes gesundeÂ« Volks,

lied vernommen, meinethalben ein Sauflied, nur kein

wÃ¼stes Geschrei. Eine Art Volkslied erscheint aber

gleich nachher, da daS geheimniÃ�volle AwiegesprÃ¤ch

Genoveva's mit Golo dnrch ein Duett beendet wird

(Nr. 9): â•žWenn ich ein VÃ¶glcin wSr!" â•fl zuerst

gar stille und friedlich, Moll in Moll (66, 2, Â«â•fl2)

fortschreitend, bald brÃ¼nstig flammend und den Volks-

ton verlassend (67, tâ•fl2), in immer cifrigeren Sekun-

den und Septimen sich kreutzend, bis die Grundmelodie

wiederkehrt: ein sehr gelungenes Bild voll schwÃ¼ler,

sommerlastender Luft, die sich sogleich elektrisch ent,

ladet in dem leidenschaftlichen Angriff Golo's. Geno-

veva widersteht weiblich zornig: der SchluÃ� (7S, 4):

ZurÃ¼ck, ehrÂ«lo Â» ser Ba

spricht in TÃ¶nen nicht fo flammend und vernichtend,

wie die Worte gebieten und Golo nachher anerkennt.

VÃ¶llig unsingbar sind die VerzweiflungstÃ¶ne Golo'S:

â•žKein Schlaf soll Ã¼ber diese Augen kommen" (74,

2â��3): das AeuÃ�erste von Charakteristik, wo sie an

Carricatur streift.

Drago, Golo, Margaretha wirken zu-

sammen, die unschuldige GrÃ¤fin zu verderben; gedan-

kenvolle Rccitative und Jnstrumentalien, die keine

nÃ¤here Betrachtung gebieten; Gcnoveven's Auftritt

dagegen ist wohlthatig; laue Nachtluft, fromme Abend,

Â«Â«dacht stellt sich dar. Aber auch hier sind wir nicht

von jenen groÃ�en DoppeltereÂ» befreit die unÃ¶ durch

die ganze Oper Â«erfolgen, St, t, Sâ•fl2, 2â•fl2, S und

Ã¶fter: das Abendlied ist ausdrucksvoll, mehr dccla,

matorisch als melodisch (Nr. 1t, S. S2). â•fl Hierauf

kommen die Verschworenen, die das GewÃ¼nschte auÃ¶Â«

fÃ¼hren, Genoveva in Verdacht der Buhlschaft zu brin,

gen: dabei gicbt's naturgemÃ¤Ã� eine Menge schrecklicher,

quetschender, zermalmender und kreischender Dissonan-

zen, deren geringste noch ist die Modulation von ces

Secundquart nach C-Dur (93, I, 3â•fl4) wiederholt

105, 2, t; edler und wahrer der Sprung: Es-Serte

â•fl F-Sexte (As-Des) â•fl G-Septime (96, 2) bei

den Worten: â•ždie Schuld ist klar â•fl Gott steh' mir

bei!" Auffallender schon ist die (beethovensche) stumpfe

Ouartsexte, die dreimal ohne Vorbereitung und Fort-

gang auftritt 94, i, 3â•fl4â•fl5, welche eigensinnige

Art bald und oft wiederholt wird, z. B. 9g, 2, Sâ•fl4.

Vollends abscheulich aber ist der unvermittelte Sprung
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von B-Dur auf Fis-Moll 98, 1, 2, wodurch zwar

wiederum die Teufelin sich gekÃ¼ndigt â•fl aber ist daS

schÃ¶n oder ist's carrikirt? Und ist die absichtliche

OhrenzerreiÃ�ung der Ã¤chten Gestaltung unentbehrlich,

die sich weiterhin findet bei den Worten: â•žFÃ¼hrt mich

hin, wo ich das Blut nicht seh In Thurm

mit ihr?" was sich in diesen TÃ¶nen darstellt 99, S,

Sâ•flL:

Den dritten Aet erÃ¶ffnet Siegfried's Kran-

kenlager ; er aber fÃ¼hlt sich gesund und will sich eman-

eipircn: dies ist in seineÂ» TÃ¶nen sehr schÃ¶n und leben,

dig ausgedrÃ¼ckt. Desgleichen Margarcthen's bcthÃ¶-

rende Zuredung ist in TÃ¶nen gesungen, die eineS

edleren Inhalts wÃ¼rdig wÃ¤ren: â•žHier giebt's einen

Zauberspiegel" ic. (1U8, tâ•fl2).

Die Bilder des Zaubcrspiegels erÃ¶ffnen nun den

Grafen Siegsried sein Elend. Die geheimniÃ�vollen

SÃ¤nger hinter der BÃ¼hne mÃ¶chten immer ein wenig

magischer singen; ihr Ton ist zu leicht, es wird nicht

zur spannenden, eindringlichen Melodie, die JnstruÂ»

mcnte sagen das Meiste, namentlich zum zweiten

Bilde: â•žWenn die Lichter der Erde vcrglÃ¼hn"

(tÂ«S, 2):

I b,5

welches unisono gesungen wird, und bei der Fernwir-

kung des Spiegels von der BÃ¼hne aus unmÃ¶glich

so magisch wirken kann, wie der Plan fordert. Das

dritte Bild ist bewegter, fÃ¤ngt melodisch an und geht

schwer singbar deklamatorisch aus.

Siegfried zertrÃ¼mmert den Spiegel; aus ihm

steigt Drago's Geist empor, Margarethen zu drohen

und BuÃ�e und Widerruf zu befehlen Hier ist der

Ort zur extremsten Darstellung in Modulation und

Declamation, und diese Aufgabe ist namentlich gegen

den SchluÃ� hin, meisterlich gelÃ¶st; Margarcthen's

Verzweiflung an, SchluÃ� des dritten Actes ist wahrer

dargestellt als ihr frÃ¼heres teuflisches Wirken, edler

auch als des GeisteÂ« Mahnung.

Zu Anfang des letzten ActeÂ« treten die Henker

auf, welche Genoveva tÃ¶dten sollen. Ihre dÃ¼stere

Klage, in wÃ¼hlenden Jnstrumentalien dargestellt, spricht

sich wahrhaft, doch etwaÂ« monoton auÃ¶. Die Henker

singen ein Lied: â•žSie hatten bcid' sich herzlich lieb:

SpiÃ�bÃ¼bin war sie, er ein Dieb:" daS sehr schlagend

klingt und fast Volkslied sein kÃ¶nnte, wenn'S nur

einen SchluÃ� hÃ¤tte (142). Die nÃ¤chste Scene, wo

Genoveva das Kreuz erblickt, und spÃ¤ter in ihm Trost

findet, ist wiederum reich an Znstrumentaleffecten, arm

an Gesang.

Siegfried mit den Seinen eilt herbei, die Unschul-

dige ist befreit; zwei ChÃ¶re, geistlich und weltlich gegen

einander singend, preisen das GlÃ¼ck der Wiedervercin-

ten, der Erzbischof segnet auf's Neue den Bund, in

Lust und Freude schlieÃ�t AllcS, Golo ist vergessen,

weder er noch Margaretha finden Strafe. Eine SÃ¼hne

liegt hierin nicht, weder tragisch noch geistlich. Die

TÃ¶ne sind edler als der Text; daS Finale ist VaS

Gelungenste, stellenweise warm flammend, reich bewegt,

leider nicht ohne die NachklÃ¤nge jener Schmerzen, die

uns durch die ganze Oper verfolgen.

Wir muÃ�ten uns der KÃ¼rze befleiÃ�en, da sich

die SchÃ¶nheit der Melodien und Ã¼berhaupt alles KernÂ»

haftige nicht beweisen, kaum anschaulich machen lÃ¤Ã�t.

Warum wir hÃ¤ufiger bei den harmonischen Absonder-

lichkeiten verweilt? Weil in ihnen der Kern, die

EigentÃ¼mlichkeit Schumann's ausgesprochen ist; die

weiche, milde Tonsecle, das saftige Fleisch schlanker,

junger Melodien ist einmal nicht seine Gabe. Wo

sie erscheinen, da kommen sie stoÃ�weise, z. B. t7S, tâ��2z

tOS, 2; tvÂ», 2; um bald wieder den modulatorischen

trÃ¼ben Fluthen unterthan zu werden. Wir wissen

recht wohl, daÃ� die Trennung zwischen Harmonie

und Melodie etwas UnseligeÂ«, Zeitliches, nicht Ewige?

ist; und eben deshalb meinen wir daÃ� es ein unseliges

Zeichen der Zeit ist, wo sich harmonische FÃ¼lle ohne

melodische Helle geltend macht. Wir wissen auch mit

Marx zu reden, daÃ� die Musik keineswegs bestimmt

ist, nur angenehme, schmeichlerische Empfindungen zu

wecken; aber ist das Tragische denn nothwendig daS

HÃ¤Ã�liche? Ist nicht in allem Schmerz deS TodeÂ«,

wo es in Dichters Hand Gestalt gewinnt, SchÃ¶nheit

mÃ¶glich, ja wirklich, z. B. in Mozart und Beethoven,

in Raphael und Phidias? Eine Gorgone ist keine

Fratze, ein sterbender Laocoon darf nicht eben torquirt

und geviertheilt vor Augen kommeÂ«: das gehÃ¶rt auf

die Anatomie, nicht in die schÃ¶ne Kunst.

Leider mÃ¼ssen wir dieses Urgesetz dem geliebten

und geachteten KÃ¼nstler unablÃ¤ssig zurufen, der eS

wissentlich zerstÃ¶rt, weil er zu viel Gedanken hat.

Zwar steht diese SchÃ¶pfung eben deshalb an innerem

Gehalte noch thurm- und himmelhoch Ã¼ber den gleiÃ�en-

den LÃ¼gen Jacobs und Israels; aber nur um deS

Strebens, nicht der Leistung willen. Und daÃ� hier

die Leistung das Streben nicht erreicht, ist eben ein

ZengniÃ� der dunkeln Zeitgewalten, denen sich Schumann
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uicht entziehen mochte, Â«eil er leidenschaftlich in sie

verhaftet ist. Auf dem Schlachtfeld? kann man nicht

dichten: und wÃ¤r'S ein Held Ã¼ber alle Helden, es geht

nicht! Wer also wie Schumann, durch die sittlichen

KÃ¤mpfe der drei letzten Jahre im Innersten berÃ¼hrt

ist, der soll das Singen lassen, und so lange hÃ¶ren,

biS ihm neue Eingebung kommt auÃ�er der Zeit.

Wenige sind wie Hiller und Schmidt dazu im Stande

â•fl unbefangene, kindliche GcmÃ¼ther, die niitten im Ge-

tÃ¼mmel die Augen stillt halten und schauen â•fl und

sind im Stande eben ihrer Unschuld willen, einfÃ¤ltige

Lieder zu singen. Denn wenn auch die Christnacht

und Prinz Eugen keine hÃ¶chsten Kunstwerke sind,

so haben sie doch wahre Tonbilder, und reiche wirk-

liche TÃ¶ne, daÃ� ein und das andere ihrer Lieder sich

trotz der Kritik in'S Volk verloren haben, und so sich

wurzelfest wieder gefunden in dem Boden, wo dau-

erndes Leben grÃ¼nt. Wem dieser Boden dÃ¼rre scheint,

der baue in Wolken: das wird ein luftig Haus,

schwindsÃ¼chtig, abstract, nicht wohnlich, warm und

heimisch.

Wollte man nun hier Ã¼ber alle Gedankenspitzen

dem KÃ¼nstler zur Rechenschaft fordern, er wÃ¼rde es

abweisen und mit Recht, denn:

Bilde KÃ¼nstler, rede nicht I

Nur ein Hauch sei Dein Gedicht.

So fragen wir denn Andere als ihn, ob ihnen

begreiflich ist, wie mitten in die Festfreude hineinÂ«

schneidet Folgendes (Â«SÃ¤):

^ >

^1

r

wo im vierten und fÃ¼nften Tacte die Sekunde und

Septime nichts thut als zerreiÃ�en, wÃ¤hrend Melodie

und Text daÃ¶ Gegentheil gebieten; daÃ� der folgende

Ouartsertaccord im achten Tacte kein Ziel findet,

ist nun einmal eine stehende Phrase geworden, deren

Deutung ich nicht wage. Desgleichen die herzliche

Bewegung, wie mehrmal im Gebet Genoveva'? (14S,

ISÂ«, SZ) â�� warum sie sich nicht in sÃ¼Ã�en TÃ¶nen

aufschwingt, sondern immer zagt und sucht und decla-

mirend daÃ¶ Einzelne auSpreÃ�t â�� wer deutet diese

RÃ¤thselZ Das ganze Buch ist ein RÃ¤thselbuch, was

die alte Sage nicht ist: diese ist tief, rÃ¼hrend und

einfÃ¤ltig.

Die Brendel'sche Kritik (S. 1, 47, 49 des

vorigen SSsten Bandes dieser Zeilschrift) trifft in den

HanptzÃ¼gen mit dem, was wir auf anderen Wegen

gefunden haben, fast wÃ¶rtlich Ã¼bcrein. Wir gehen von

anderen Grundlagen aus, enthalten uns einstweilen

der Spekulationen â•fl die wir deshalb nicht minder

in Ehren halten als ihre schreienden Lobprciser â•fl

aber wir erkennen, daÃ� die Aufgabe einer Ã¤chten Oper

hier nicht erfÃ¼llt ist, auch nicht der Keim einer kÃ¼nf-

tigeÂ». DaÃ� wir das offen aussprechen, geschieht auÃ¶

Achtung gegen den Freund, den wir von der falschen

Bahn wegwÃ¼nschen, und gegen das arme verachtete

Volk, das in dieser Oper seine Rechnung nimmer

findet. Unrecht hat Brendel, wenn er meint (S. IS),

es sei hier die â•žNatur der Blasirthcit" entgegen ge-

stellt; dies widerlegt sich schon darin, daÃ� das Orchester

die Singstimmc zu Boden wirft: dies ist nicht Natur,

sondern Unnatur. Unrecht hat Brendel, wenn er

meint, Gluck sei â•žnicht populÃ¤r geworden"; geblie-

ben vielleicht nicht: gewesen wohl, aber in einer Zeit

wo noch nicht die groÃ�e Blase Ã¼ber den Himmel ge-

spannt war, daraus die Blasirten herabgepurzelt.

Unrecht hat der Leipziger Eingesandte (S. 2S), wenn

er Allegorisches â•žpoetisch" nennt, was jeder geboÂ»

rene Dichter verabscheut; Ã¼brigcnÃ¶ ist die ZauberÂ«

spiegelci keineswegs allegorisch.

Meine innerste Ueberzeugung ist, daÃ� Schumann

in der instrumentalen Richtung glÃ¼cklicher sein wird,

wie mir dieses schon bei der Pen deutlich war, so

Viel EinzelschÃ¶nes und Bedeutsames auch jenes Werk

geboten. Die Oper Genoveva wird sich nicht lange

erhalten, nicht so lange vielleicht als Jacob Meyer

Beer's nichtswÃ¼rdiges GewÃ¤sche; beide sind in vÃ¶llig

entgegen gesetzten Richtungen Zeichen der Zeit, die

nicht freudig singen kann, weil sie andere Aufgaben

hat. Verzeihe mir, wer Schumann persÃ¶nlich liebt

wie ich, waS ich mit Schmerzen zwar, aber PflichtÂ«

gemÃ¤Ã� aussprechen muÃ�te, Xmicus ?Isto, smicuÂ«

Aristoteles: rosgis smica Verilss.

Den ISten Marz 1851.

Kirchenmusik.

Eantaten, Psalme, MesseÂ» ,c.

Johann Heinrich Rolle, Selammelte Motetten fÃ¼r

So?Â«Â«, ZUl, Tenor und Sah. Herausgegeben und

Â«it einem Vorwort versehen von G. Webling. Hell I.
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â•fl Magdeburg, Heinrichshofen. Pr. der Partitur

2Â« Sgr. netto.

FÃ¼r die VerÃ¶ffentlichung dieser Motetten verdient

der Herausgeber, Hr. G.Rebling, unseren aufrichtigen

Dank. Denn obwohl manche von denselben schon in

weiteren Kreisen bekannt sein mÃ¶gen, so ist doch eine

vollstÃ¤ndige Sammlung um so wÃ¼nschenswcrther, je

werthvollcr dieselben sind, und beim Gottesdienste auch

von geringeren KrÃ¤ften ausfÃ¼hrbar. Der Geist, der

sie beseelt, ist ein durchaus wÃ¼rdevoller, dem Wesen

religiÃ¶ser Erbauung entsprechender. Das Gesunde und

Frische in ihnen wirkt erhebend, so wie die WÃ¤rme

und Innigkeit, die Andacht und der freudige Glan-

bensmuth den HÃ¶rer in eine geweihte Stimmung zu

versetzen vermÃ¶gen. Das erste Heft enthÃ¤lt vier Cho-

ral-Motetten: â•žKommt, lasset uns anbeten", in wel-

cher der Choral â•žNun danket Alle Gott" verwebt ist;

â•žHerr, du bist der HÃ¶chste; â•žSchaff' in mir Gott ein

reines Herz"; â•žDer Friede Gottes, welcher hÃ¶her ist".

Der mÃ¤Ã�ige Preis wird ihnen gewiÃ� auch bei wemÂ»

ger bemittelten Kreisen Eingang verschaffen; die Stim-

men sind in beliebiger Anzahl Â» Bogen 3 Sgr. zÂ»

bezichen. â•fl

Carl Erfurt, Wv. 44. Ver I04te Psalm, nach den

Worten der heiligen Schritt frei bearbeitet und kÃ¼r

MÃ¤nnerltimmen mit Legleitung des Wrchelters in

Musik gefetzt. â•fl Eigenthum des Eomponitlen Zu

beziehen durch die Ecrftcnberg'fche Luchhandlung in

Hildesheim, preis der Partitur 4 Shlr., der vier

Singltimmen 1 Thlr. 8 gGr.

Handelt es sich zunÃ¤chst um Angabe des kirch-

lichen Geistes in diesem Psalm, so kann von dem

strengeÂ», prÃ¼fenden Standpunkte auS nicht gesagt wer-

den, daÃ� der Componist den richtigen Ton dafÃ¼r an,

geschlagen habe. Trotz des Cffcctnircnden darin ist

der Eindruck kein erhebender, dem Wesen des Textes

wÃ¼rdig entsprechender. Es ist viel zu viel Bombast

darin, gehÃ¤ufte Mittel, die den Kern verhÃ¼llen, und

uns mehr eine wohlgeordnete Phraseologie erkennen

lassen, als einen einfach und frisch aus dem Herzen

quellenden Gesang. Die Melodien, die uns doch vor

Allem den Geist des Ganzen offenbaren sollen, sind

nichts weniger als zweckentsprechend, abgesehen davoÂ»,

daÃ� sie selbst alleÃ¶ Reizes eigener musikalischer Erfin-

dung entbehren. Sie sind nicht blos fÃ¼r den Geist

kirchlicher Erhebung unerquicklich, sondern geradezu

vag und Ã¶fters triviell, was sodann durch Beispiele

bewiesen werden soll. Was die formelle Behandlung

anlangt, den technisch-harmonischen Ausbau, so zeigt

sich der Componist zwar von einer vortheilhafteren

Seite, indem er nÃ¤mlich sattsame Gewandtheit an den

Tag legt, allein zu billigen ist nicht, daÃ� er die Mit,

tcl gehÃ¤uft, und ich mÃ¶chte sagen zu viel von seiner

harmonischen KcnntniÃ� hinpacken wollte. Der Psalm

ist fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen geschrieben. Die Behandlung

dieser Gesangsgattung erheischt unbedingt Einfachheit

â•fl nicht nur seine harmonische SphÃ¤re fordert diese,

sondern auch seine Natur, daS Wesen seiner BestimÂ»

mung, worauf schon Ã¶fters in dies. Bl. hingewiesen

wurde. In dem vorliegenden Psalm aber ist in den

ChÃ¶reÂ» der signrirte Styl der vorherrschende, der

SchluÃ�chor ist sogar doppclchÃ¶rig gesetzt. Hieraus

entsteht, selbst bei guter AusfÃ¼hrung, Unklarheit, es

flieÃ�en die Stimmen in einander, und man vernimmt

mehr einen TonknÃ¤ul als deutlich erkennbare Stimm-

fÃ¼hrung. Bei dieser Art der Behandlung kann es

nicht anders sein, als daÃ� der Umfang der einzelnen

Stimmen Ã¼berschritten werden muÃ�, daÃ� die hohen

Stimmen in die tiefe Lage zu gehen haben und die

tiefen in die hohe, wodurch die Harmonien undeutlich

und unvollkommen klingen, selbst bei einem stark-

besetzten Chor. Der vielstimmig-sigurirte Styl muÃ�

dem MÃ¤miergesang fern bleiben, er lÃ¤uft seiner Natur

zuwider; dabei braucht die doppelchÃ¶rige Behandlung

nicht ausgeschlossen zu bleiben, nur muÃ� sie eben hÃ¶chst

discret gehandhabt werden, wie es z.B. im Psalm S7

von Fr. Schneider geschehen ist. Betrachten wir Â»uu

noch das Einzelne. Der erste Satz â•fl Chor â•fl be-

ginnt nach einem Orchester-Ritorncll, â•fl das schon

einige Zweifel Ã¼ber seinen zweckentsprechenden AusÂ»

druck erregt, â•fl mit einem Tenorsolo mit Chor â•fl

^ndaittÂ« sostevuto â•fl in folgendem Motiv:

Lv'be den HerrÂ», deÂ» Herrn meine Seele

Das Motiv hat durchaus nichts Erhebendes oder

was man poetisch-musikalische Erfindung nennen kÃ¶nn-

te; das darauf folgende ^llegrÂ« modersto ist fugirt,

das Motiv dazu aber sehr verbraucht, und nur dazu

da, um daran harmonische FloÃ¶keln zu entwickeln, um

den Sinn der Worte scheint es sich nicht zu kÃ¼m-

mern â•fl

>Â»iâ•fl> > i ,

-zÂ»-^ ^â•fl- , -zâ•fl

Herr, mein Gott, du bist sehr herrlich du dift sehr HerrÂ»

eben so wenig kann daS zweite Thema fÃ¼r den AusÂ«

druck des Textes und fÃ¼r den Zweck alÃ¶ gÃ¼ltig an-

erkannt werden:

Dn bift schÃ¶n und prÃ¤chtig geschmÃ¼ckt
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Die Unisono-Stelle gegen den SchluÃ� hin erhebt sich

durch ihre Kraft zu einer gewissen Wirkung, die aber

mehr durch die formelle Behandlung als durch den

geistigen Inhalt entsteht. Nr. 2 bringt eine BaÃ�-

Arie mit Chor, die im Anfang charakteristischen Aus-

druck hat, aber in ihrem Â«eiteren Verlauf mehr einer

Opernarie nachgebildet ist und daher unpassend wird;

eben so steht's mit dem Chor, der in den ersten vier

Takten sehr gut und wÃ¼rdevoll anhebt, gleich aber

ein Thema bringt, daS abgenutzt und leieri/h klingt :

LÂ« Â» be den HerrÂ» u. s. Â».

Nr.S. Chor ohne Begleitung â•fl religiÃ¶sÂ«. Der Text

bot dem Componisten gute Momente zu musikalischer

Erfindung; allein seine Auffassung laborirt an Matt-

heit, der Gesang hat keinen guten FluÃ�-z und statt

eine Steigerung eintreten zu lassen gegen daS Ende,

wie eS die Textesworte erheischen, laÃ�t er das Ganze

mit einem abgenutzten ChoralschluÃ� â�� auf die Worte

â��laÃ� mich mit Psalmen dir jauchzen" â�� im zy, enden.

Die TenorÂ» Arie Nr. 4 â•žIch will singen dem Herrn

mein Leben lang" entbehrt der Innigkeit, ihr Motiv

ist reizlos, das weiterhin bei den Worten â•žich freue

mich und bin frÃ¶hlich in ihm" tÃ¤ndelnd wird und

den Ausdruck frommer Erhebung vÃ¶llig verfehlt.

Der SchluÃ�chor befriedigt eher noch in der ersten

HÃ¤lfte, wenn schon nichtÂ« musikalisch Bedeutendes

geboten wird; die Wirkung verdankt er mehr seiner

formellen Behandlung als dem Inhalt; die Fuge ist

eben wieder so ein StÃ¼ck, wie wir's hundertmal ge-

hÃ¶rt haben; als wenn's nun durchaus eine Fuge sein

mÃ¼Ã�te, wenn man ,.Halleluja, Amen" singt. Der

MÃ¤nncrgesang muÃ� durch andere Mittel wirken, seine

SphÃ¤re weist die eigentlich thematische Arbeit zurÃ¼ck;

nur in ganz seltenen FÃ¤llen mag, wenn der Kompo-

nist den richtigen Griff zu thun versteht, eine solche

Behandlung zulassig erscheinen. â•fl

Em. Klitzsch.

Aus Prag.

Am I9ten Mir, ISSl.

Seit meinem letzten Berichte haben wieder einige

Concerte stattgefunden, von denen ich nur jenes her-

vorheben muÃ�, welches am ItZten d. M. vom ConserÂ»

Â»atorium im Glatteis gegeben wurde. Zwei hoff-

nungsvolle SchÃ¼lerinnen fÃ¼r die Oper, die Frls.

Pauline Gmach und Marie Klinger, debÃ¼tir-

ten darin mit gutem Erfolge, und Kittl'S Symphonie

in DÂ»Moll, ein sehr schStzenÃ¶wertheS Werk, meines

Erachtens daS beste seineÃ¶ Autors, wurde ganz vor-

trefflich cxecutirt. â•fl Das Wichtigste in unserer mu-

sikalischen Welt ist gegenwÃ¤rtig die Thcatcrfrage, in-

dem es sich darum handelt, wem der Pacht deS

Theaters von Ostern 1852 an auf weitere sechs Jahre

zu Theil werden wird. Bis zum 2Â«sten April tLSt

haben sich die Bewerber zu melden. Bisher sollen,

wie verlautet, vier Bewerber aufgetreten sein: der

jetzige Thcaterdirector Hoffmann, der vorige Direktor

StÃ¶ger, dann Cornet, und mehrere hiesige BÃ¼hnen-

Mitglieder eu Lompgjzuie. ^

Die Intendanz und ein Thcil der hohen Aristo-

kratie halten dem jetzigen DirMor die Stange, warÂ»

um? â•fl das mÃ¼ssen jene Herren ohne Zweifel besser

wissen, als es Ihr Referent weiÃ�. Sind Verdienste

um die Oper daran Ursache, so mÃ¼ssen dieselben so

tief liegen, daÃ� sie von profanen Augen gar nicht ent,

deckt werden kÃ¶nnen. Die Stimmen des Publikums

und der Ã¶ffentlichen BlÃ¤tter sind entschieden gegen

die jetzige Theaterwirthschast, welche Thatsache sich im

vorigen Monate, als es sich darum handelte, Ã¼ber ein

Gesuch deS Theaterdircctors um Erstreckung scineÃ¶

Pachtcs und ErhÃ¶hung seiner GenÃ¼sse fÃ¼r weitere drei

Jahre zu entscheiden, auf eine fast beispiellos ekla-

tante Weise herausgestellt hat. Es sind hierbei sÂ«

schlagende Argumente gegen die Thcaterregie und die

von ihr publicirte Entgegnung in's Feld gefÃ¼hrt wor-

den, daÃ� â�� nach constitutionellem Brauche â�� die

dermaligen Lenker der Theaterrcgicrung eigentlich von

selbst abtreten sollten. Leider aber herrscht bei un-

serem Theater der Absolutismus sogar auch gegenÃ¼ber

dem Publikum.

Die viel betrauerte Grosser gastirt gegenwÃ¤rÂ»

tig mit glÃ¤nzendem Erfolge in Pcsth; nach vor mir

liegenden LokalblÃ¤ttern und Privatbriefen von dort

hat sie als Valkntinc, Lucrctia und Martha debÃ¼tirt,

uud in allen diesen Partien entschieden rcÃ¼ssirt. Die

letzteren beiden Rollen muÃ�te sie wiederholen, und keine

Vorstellung ging vorÃ¼ber, in der sie nicht wiederholt,

ja sechs bis acht Mal gerufen worden wÃ¤re. Da

mÃ¼ssen sich denn uns hier, bei aller Resignation, noth-

wcndig traurige Verglcichungcn aufdringen.

Um unsere schÃ¶nen Lovcerts spirituels sind wir

Heuer auch gekommen; den Orchestcrmitgliedern fehlt

die Zeit und bei ihren gedrÃ¼ckten VerhÃ¤ltnissen wohl

auch zum Theil die Lust dazu. â•fl Die Quartett-

Soireen der sehr schÃ¤tzbaren KÃ¼nstler HH. Nemec,

KÃ¶kert, Kral und TrÃ¤g, denen sich bei Quintrt,

ten noch Hr. Paulus beigesellt, im Clam'schcn Pa-

laiS haben wieder begonnen. In der ersten Soiree

gefiel besonders Veit's D-Moll Quartett, in der zwri,

ten Beethoven's Quartett in A-Dur. In letzterÂ«
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hÃ¶rten mir auch ein Oeuvre poslliume Mendelssohn'?,

ein Quartett in F-Moll und ein neues Quintett von

Gade in E-Moll, von welchem der erste Satz znm

Theil, das Andante in hohem Grade, die Ã¼brigen

zwei SÃ¤tze nicht gefielen.

Das Feuilleton der Prager Zeitung hat vorige

Woche einen lÃ¤ngeren Aufsatz Ã¼ber â•žOpcrnterte" ge-

bracht, dessen WÃ¼rdigung in einem rein musikalischen,

weit verbreiteten Blatte, wie das Ihrige, sehr wÃ¼nÂ»

schenswcrth wÃ¤re, nm die jedenfalls motivirten An-

sichten des Verfassers entweder zu bekrÃ¤ftigen und zu

verallgcmeinen, oder zu widerlegen; denn daÃ� cS Roth

thue, Ã¼ber diesen Gegenstand endlich zu festen Grund-

sÃ¤tzen zu gelangen, daÃ¶ werden wohl die Kunstfreunde

aller Farben gleichlautend zugestehen.

O-.

Leipziger Musikleben.

Musikalische SÂ«lr6e von Marie Wieck. ZwanzigfieÂ« und letzteÂ«

Aboonemevtconcert. AchteÂ« Coneert der Enterpe.

Am 24sten MÃ¤rz gab Frl. Marie Wieck im

Saale des Gewandhauses eine musikalische Soiree,

welche trotz des ungÃ¼nstigen Umstandes, daÃ� an dem-

selben Abende der Don Juan zum Benefiz der Frl.

Haller im Theater gegeben wurde, stark besucht war.

Die Concertgeberin spielte mit den Hrn. CM. DrehÂ«

schock und Grabau daS Trio Op. 97 von Beet-

hoven, die Lucia-Phantasie von Liszt, Trauermarsch

und Ballade von Chopin, Idylle von Schulhoff, die

Schaumperlen von Kullak, und als sie am SchlÃ¼sse

unter stÃ¼rmischem Beifall gerufen wurde noch die

Triller-EtÃ¼de von Schulhoff. Wir haben neuerdings

oft Gelegenheit gehabt, die Leistungen der ConeertÂ»

geberin in diesen Blatte zu besprechen. Sie hat jetzt

die Stufe der Meisterschaft erstiegen, und ist, was

technische Vollendung betrifft, unbedenklich den ersten

Meistern des Instrumentes an die Seite zu setzen.

AlÃ¶ besonders charakteristisch fÃ¼r ihr Spiel bemerken

wir, daÃ� dasselbe frei ist von allen modernen Unarten;

es ist ein gesunder, natÃ¼rlicher Pianofortcton den wir

zu hÃ¶ren bekommen, es ist die solideste Schule, die

wir vor nnS Haien. Meisterhaft insbesondere war der

Bortrag der zuletzt genannten Nummern durch die

feinsten Schattirungen der TonstÃ¤rke, durch Sauberkeit

und Eleganz. Im Trio zeigte sich Frl. Wieck als

tÃ¼chtige Musiker,'Â», waS bekanntlich keineswegs von

allen berÃ¼hmten VirtuoseÂ» zu sagen ist. Wenn wir

im Adagio noch WÃ¤rme und Schwung vermiÃ�ten,

so haben wir schon neulich bemerkt, daÃ� bei so jugend-

lichem Alter dicS Â»och nicht erwartet werden darf.

Die Lucia-Phantasie verlangt nicht blos mÃ¤nnliche

Kraft, sie verlangt eine Kraft, wie sie nur Liszt ent-

wickeln kann, so wie das ihm allein eigene Piano.

Deshalb trat diese Leistung gegen die Ã¼brigen etwaÂ«

zurÃ¼ck. Die Concertgeberin, schon jetzt rÃ¼hmlichst be-

kannt, bedarf nicht mehr der EinfÃ¼hrung in die musika-

lische Welt; sie wird sich bald in den weitesten KreiÂ«

sen Bahn brechen, und unter den ersten Namen des

Pianofortcspiels sich einen dauernden Platz verschaffen,

wÃ¤hrend durch gemachtes Journallob emporgeschraubte

Erscheinungen in ihrem ephemeren GlÃ¤nze bald er-

bleichen mÃ¼ssen. Frau MarieReclam (von frÃ¼hÂ«

her als Frl. Sachs bei den Leipzigern noch in gutem

Andenken) sang die schÃ¶ne Cavatine der Mathilde aus

Rossini's Tell, im Verein mit den Frls. Klassig,

Nohse und M. Wieck einen religiÃ¶sen Gesang fÃ¼r

vier weibliche Stimmen (Nr. S) von demselben Kom-

ponisten und zwei Lieder: â•žFrauenliebe" von Hiller

und das â•žMÃ¤dchen an den Mond" von H. Dorn,

von denen letzteres sich durch Einfachheit, tiefes GefÃ¼hl

und Grazie besonders auszeichnete. Frau M. Reclam

zeigte sich als tÃ¼chtig gebildete SÃ¤ngerin und erntetÂ«

auch reichen Beifall. Die Frls. Klassig und Nohse

sangen auÃ�erdem noch zwei Duetten von Mendelssohn

und Hr. CM. Dreischock spielte ein Lied, EtÃ¼de und

Elegie aus der â•žBunten Reihe" von David, so wie

einÂ« Polka eigner Composition. Letztere ist ein bizarÂ»

res und nichts weniger als wirkungsvolles VirtuosenÂ»

stÃ¼ckchen, welches selbst durch einen gelungenen Vor-

trag keine Berechtigung erhÃ¤lt, im Gewandhaussaale

gespielt zu werden. ^ g^.

Auf eine wÃ¼rdigÂ« Weise wurde der Cyclus der

Abonnementconcerte fÃ¼r diesen Winter am 27sten MÃ¤rz

geschlossen: Beethoven'Â« grÃ¶Ã�tes Werk, die nennte

Symphonie, hÃ¶rten wir nach langer Zeit einmal

wieder. War auch die AusfÃ¼hrung durchaus nicht

fehlerfrei und merkte man hin und wieder, daÃ� nicht

genug Proben stattgefunden hatten, so war es doch

immer noch ein hoher GenuÃ�, dieses groÃ�artige Werk,

dem man nichts an die Seite stellen kann, an sich

vorÃ¼bergehen zu sehen. Die GesangSparticn hatten

die Frl. Mayer nnd Nohse, so wie die HH. John

und Vehr Ã¼bernommen und lÃ¶sten ihre Ã¤uÃ�erst schwie-

rige Aufgabe befriedigend. Ebenso der Chor, bestehend

aus den Mitgliedern der Singacademie und des Con-

servatoriums, wenn sich auch bei diesem einige Schwan-

kungen und kleine Unreinheiten zeigten. Dankbar

muÃ� man aber gegen die Direktion des ConeertrS

sein, daÃ� sie unÃ¶ ein Werk vorfÃ¼hrte, an daÃ¶ sich

so wenige KunstinstitutÂ« wagen kÃ¶nnen und das man

daher so selten , hÃ¶rt. â•fl Zum SchlÃ¼sse deÂ« ersten
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Thrills des Concertes hÃ¶rten wir ein Finale aus der

unvollendet gebliebenen Oper â•žLoreley" von Mendels-

sohn. Diesem BruchstÃ¼cke Â»ach zu nrlheilen ist es

ein groÃ�er Verlust fÃ¼r die Kunst, daÃ� der Meister

scheiden mnÃ�te, ehe er sein Werk beenden konnte, denn

nicht leicht dÃ¼rfte ein anderer Componist es wagen,

das Fehlende zÂ» ersetzeÂ». Dir Wahl dieses hochpoe-

tischen, in Deutschland so populÃ¤reÂ» Sujets zeigt

schon, wie genau Mendelssohn sich selbst und seinen

Genius kannte, der schÃ¶ne Text von Emanucl Geibel

unterstÃ¼tzte ihn so, daÃ� er im Stande war, ein wirk-

liches Meisterwerk zÂ« schaffen. Die Handlung dieses

Finales ist in KÃ¼rze folgende: In der engen Felsen-

schlucht, durch die der Rhein am Lorleyfelscn hinbrauft,

erscheinen die Geister des Bodensccs und fÃ¼hren mit

denen des Rheins ihreÂ» nÃ¤chtlichen Reigen auf. Da

kommt Lconorc, das Pflegekind eines Fischers zu

Bacharach, in Verzweiflung am Ufer irrend. Sic war

in ihrer Liebe schÃ¤ndlich betrogen worden: ein unbe-

kannter JÃ¤ger hatte ihr Herz zn gewinnen gewuÃ�t.

Als der Pfalzgraf sich vermÃ¤hlte, sollte sie mit ihren

Gespielinnen das fÃ¼rstliche Paar bewillkommcn: da

erkennt sie in dem Pfalzgrafen ihren GeliebteÂ». Von

Schmerz und Rache getrieben, an der gÃ¶ttlichen Ge-

rechtigkeit verzweifelnd ruft sie die dunkeln MÃ¤chte an,

die ihr aÂ»ch sogleich zu Gebote stehen, â•žGebt mir

SchÃ¶nheit, MÃ¤nner verblendende! gebt mir die Stimme,

sÃ¼Ã� zum Verderben! gebt mir tÃ¶dtliche Licbesgewalt!"

ruft sie den Geistern zu. Diese gewÃ¤hren ihren Wunsch

und fordern dafÃ¼r, daÃ� sie sich ihnen ganz weihe, daÃ�

sie die Braut deÂ« Rheines werde, deren Herz so kalt

und hart wie Felsen sei. Sie zerreiÃ�t ihren Schleier

und wirft den Brantring in den Strom, zum Zeichen,

daÃ� sie diesem nun ganz angehÃ¶re. â�� Diese Ã¤cht

dramatische Situation ist von dem Componisten in

der schÃ¶nsten Weise aufgefaÃ�t worden. Die Musik

ist voller Leben und Feuer, die wilden und Ã¤uÃ�erst

charakteristischen ChÃ¶re, die Schmerzens- und Rache-

rufe Leonoren'S sind musikalisch herrlich wiedergegeben

und zeigen, daÃ� der Meister auch fÃ¼r das Drama ein

groÃ�es Talent hatte, was er leider nicht mehr voll-

kommen bethÃ¤tigen konnte. Die AusfÃ¼hrung dieses

Finales war sehr gelungen: Frl. Mayer als Leonork

bewÃ¤hrte sich als dramatische KÃ¼nstlerin, indem sie

ihre schwierige, aber anch sehr dankbare Partie mit

dem richtigsten VerstÃ¤ndniÃ� sang. Auch die ChÃ¶re

so wie das Orchester verdienten alles Lob. â�� AuÃ�er

dielem Finale enthielt der erste Theil noch die trefflich

gegebene OuvertÃ¼re zu den â•žAbenccragen" von Cheru-

bim, Reeitativ und Arie aus dem â•žCorsar" von Rietz,

von Frl. Mayer sehr gut vorgetragen, und das Weer-

sche ConcertstÃ¼ck von Frau Th. Wartel aus Paris

gespielt. Die letztere Leistung war die schwÃ¤chste an

diesem Abend und verschwand ganz neben dem Ã¼brigen

Programm. Die schÃ¶ne Clavicrcomposition Weber's

Â»erlangt ein lebendiges und feuriges Spiel und daÃ¶

der Fran Wartel war etwas schlÃ¤frig und matt.

Eine sehr bequeme Sache ist es auch, an besonder?

schweren Stellen Ritardcintos anzubringen, auch wenn

solche nicht dahin passen. Wir haben dasselbe Musik-

stÃ¼ck in diesem Winter schon besser Ã¶ffentlich gehÃ¶rt. â•fl

Das achte und letzte Concert der Euterpe ans

LÃ¶sten MÃ¤rz wurde durch eine OuvertÃ¼re von Th.

Hcntschcl erÃ¶ffnet. Es ist dies ein gut gearbeitetes

Werk, das von tÃ¼chtigen Stndien und einer grÃ¼nd-

lichen musikalischen Bildung zeugt. Eine etwas zu

groÃ�e Ausdehnung und das hÃ¤ufige Anwenden der

Mcssinginstrumente, namentlich der Posannen, bceinÂ»

trÃ¤chtigt das Werk, wenn auch immer das Ganze

einen guten Eindruck macht. â•fl Frl. Buck sang die

Arie: LI,e Isro son?s Luriclioe aus Orpheus von

Gluck und zwei Lieder von A. F. Riccius: die TainÂ»

bourinschlÃ¤gerin nnd ZigennerstÃ¤ndchen, von denen be-

sonders daÃ¶ ersteÂ« als gelungen genannt zu werden

verdient. Die SÃ¤ngerin erwarb sich namentlich mit

der Arie aus Orpheus einen lebhaften und wohlvcrÂ»

dienten Beifall. â•fl Hr. Grabau (Mitglied deÂ« Vcr-

eins) bewÃ¤hrte seine anerkannte TÃ¼chtigkeit auf dem

Violoncello in einem Concert voÂ» I. Merk nnd in

drei kleinen fÃ¼r das Violoncello Ã¼bertragenen Pieren

aus der â��Bunten Reihe" von David. Ein sehr groÃ�er

Beifall lohnte ihm: er ward gerufen und spielte daS

letzte StÃ¼ck aus der â•žBunten Reihe" (Ungarisch)

noch cinmul. â•fl Schnmann's herrliche B-Dur>Sym,

phonie bildete den zweiten Theil des Concertes. Sie

ward sehr gut vom Orchester ausgefÃ¼hrt, wie denn

Ã¼berhaupt das letzte Conecrt mit dem zunÃ¤chst voran-

gegangenen das Gelungenste war, was die Cnterpe

in diesem Winter geboten hat. ^ G

Kleine Zeitung.

Cvln- Vorige Woche lam die neue, komische OperettÂ«

â•žDer geprellte Alka de" vom hiesigen Musikdirektor

Hrn Herr hier zweimal zur AuffÃ¼hrung. Der Dialog und

der Tert der GesÃ¤nge ist hÃ¼bsch. Die Musik ist melodisch geÂ«

fÃ¤llig und reizeud instrumentirt. Der Eomponift schrieb gleich

Lortzing sich selbst zuerst daÂ« Buch uud dann die Musik; daher

sind auch die verschiedenartigen mvflkalischeu Situationen so

schÃ¶n im EinklÃ¤nge mit dem Terte hervorgehoben ; mau sieht

uud hÃ¶rt gleich, daÃ� die SchriftÂ« uud Tonsprache aus einer

Zeder flÃ¶sseÂ». Jetzt wird der â•žAlkode" iÂ» Hamburg Â»orbtÂ«
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reitet. HeÂ» ift derselbe, der jÃ¼ngst die neue komische Operette

â•žDer Orakelfpruch", weicht in einem Monate fiebenzehn

Mal im VandevMe-Theater in PariÂ« gegeben wurde, geschrieÂ«

deÂ» hat.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements ,e. Der Pianist

Heinrich SchÃ¶nchen in MÃ¶nchen Â»eravftaltete jÂ»r Feier

deÂ« DlenftjnbllSnmÂ« seineÂ« BaterÂ« Carl SchÃ¶nchen, der

k. batr. HofmnsiknÂ« ift, ein Evncert, in dem er mit vielem

Erfolg spielte.

Ole Boll concertirt Â»och immer mit groÃ�em Beifall in

Hamdnrg.

Frav de la ErÃ¤uge gaftirt gegenwÃ¤rtig in KÃ¶nigÂ«Â»

derg, natÃ¼rlich alÂ« Lncia nnd Rosina; doch will sie anch alÂ«

FideÂ« anftreteÂ».

Die kleine Violinistin Maria Terato auÂ« Venedig

hat in Prag zwei Mal mit groÃ�em Erfolg gespielt.

Musikfefte, AuffÃ¼hrungen. In Eremona hat ein

Oratorium vom Glasen CaftelbareÂ«, il Diwrio um?ers,Ie,

groÃ�eÂ« GlÃ¼ck gemacht.

TodesfÃ¤lle. In CarlÂ«rnhe starb kÃ¼rzlich der pensionirte

Mvstldirector VaÃ�ner SS Jahre alt.

Vermischtes.

Der KÃ¶nig Â«on PreuÃ�eu hat dem Professor BegaÂ«

den Auftrag Â«rtheilt, Meyerbeer'Â« Portrait fÃ¼r die Gallerie

berÃ¼hmter Zeitgenossen zu malen.

Die groÃ�e Oper â��Herzog Alba", welche man unter

Donizettt'Â« NachlaÃ� gefunden hat, wird der Impresario

Lnmley wÃ¤hrend der Londoner Saison zur AuffÃ¼hrung

bringeÂ».

In Genna hat eine neue Oper Â«on Ehlaramonte

ii LovilolinÂ«, in welcher die Cruvelli uud Malvezzi die Haupt-

partieÂ« sangen, sehr gefalleÂ». Ebenso in Parma die Oper

Elmina von Salvatore Sarmiento.

IÂ» Darmftadt wird KreutzerÂ« hinterlasseÂ« Oper:

Aarella, die Brant von Bulgarleu, Tert von Gollmlck, elnÂ«

ftndirt.

Die Leitung deÂ« dieÂ«jShrigea Schweizer MnsikfefteÂ« zÂ»

Bern hat der greise SchnÃ¶der von Wartenste Ã¼berÂ«

nommeÂ».

Adam'Â« Glralda wurde in Frankfurt a. R. den SlfteÂ»

MÃ¶rz zum elften Male gegeben.

Die neue Oper deÂ« HerzogÂ« Â»on Loburg, Eafilda, hat

daselbst sehr gefallÂ», uud, wie man schreibt, nicht bloÃ�, weil

der Eompontft zugleich der LandeÂ«herr ift.

Frl. Albertine Lortztng, die Tochter deÂ« EompÂ«,

niften, debÃ¶tirte kÃ¼rzlich im Friedrtch-WilhelmstÃ¶dtischen Theater

alÂ« Sabine in dem Lustspiel: Die Einfalt vom Lande.

Der SommernachtÂ«traum kam ohnlÃ¤ngft mit der MendelÂ«Â»

sohn'scheÂ» Musik im Theater zn SonderShansev znr AnsÂ»

fÃ¼hrung.

Im Drurylane-Theater zn London giebt man den â•žÂ»erÂ«

lorenen Sohn" mit beibehaltener Musik vou Auber alÂ« PanÂ»

tomlme.

Die fÃ¼r die Wiener italienische Oper engagirten italieÂ»

nischen SÃ¤nger erhielten kÃ¼rzlich anÂ« Mailand DrohbriefÂ«, iÂ»

denen gesagt war, daÃ� sie ans alleÂ» Theatern ItalienÂ« anÂ«Â«

gezischt werden wÃ¼rden, wenn sie in Wien singeÂ» wollteÂ».

Elve kleiÂ»Â« EarnevalÂ«oper von Grisar, bÂ«u soir KlonÂ»

Â»ieni- psnlslon, hat iv PariÂ« sehr gefalleÂ».

Die Londoner italienische Opernsaison wird mit Auber'Â«

â•žGustav" nnd einem Ballet, â•ždie LiebeÂ«insel" von Taglioui

erÃ¶ffnet werden.

Am Stev MÃ¶rz wurden die Hugenotten (in italienischer

Sprache) zum ersten Male in T,iest gegebeÂ». Die Oper

machte Fnr,re.

Die Oper: das KÃ¶thchen von Heilbronv, von Lnr, wird

Ende der Saison in Dessa n wieder zur AuffÃ¼hrung kommen.

Vor kurzem wurde daselbst Czaar und Zimmermann zum Besten

der Hinterbliebenen deÂ« Componisten anfgefÃ¶hrt.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Eoncertmufik. lenen werÂ«. Leipzig, SrntKopk u. HÃ¤rtel. 4 Thlr.

Symphonien. ^

SÂ« ift dieÂ« die mit so vieler nnd gerechter Anerkennung

K. MendelKsohN'Barthvldy, Vp. 90. LymphomÂ« tÂ» Leipzig und auch kÃ¼rzlich in Wien aufgefÃ¼hrte Symphonie

Nr. 4 (A-Vur). Partitur. Nr. 19 in ncuhgelal. deÂ« MeisterÂ«, welche er fÃ¼r die KÃ¶nigin von England geschrle.
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den hatte. Sine einfache Anzeige der schÃ¶neÂ» nnd cornet

geftocheueÂ» Ausgabe genÃ¼gt wohl bei einem solcheÂ» Werke.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Planoforte.

A. Schmitt, Wo. 113. k'sntsisie et ^gitstÂ« pour le

?isnÂ«. Leipzig, Hofmeister. 22^ Ngr.

EIÂ» gut empfundenes und geschmackvoll gearbeitetes MuffsÂ«

stÃ¼ck, iÂ» dem man Ã¼berall die geschickte Hand erkennt. Ohne

daÃ� Â»Â»nÃ¼tze Schwierigkeiten Â»Â»gehÃ¤uft fiÂ»d, verlangt es doch

Â«IneÂ» sehr geÃ¼bteÂ» Spieler, dessen aÂ»f das Werk Â»Â«wendete

MÃ¼hÂ« jedoch dirch deÂ» Inhalt desselben reichlich belohnt

wird. Sin argeÂ« Druckfehler befindet gch auf dem Titel. Es

ift dort die Tonart mit cmsjeur angegeben, was wohl ans

Deutsch E-Dur heiÃ�eÂ» soll, wÃ¤hrend die Haupttonart A'Moll

(franzÃ¶fisch I.Â» mioeur) ift.

Lieder nnd GesÃ¤nge.

W. Tschirch, Wp. 29. wer Stttturm, kÃ¼r ein, Ztlt-

stimme mit Gegieitung des ptte. Leipzig, Siegel.

74 Ngr.

Der einfache nnd richtig empfÂ»Â»dÂ«Â»e Gesang wird dÂ»rch

eine eutsprechÂ«Â»de und charakteristische Begleitung gehobeÂ».

Das WerscheÂ» sei besteÂ»Â« empfohlen.

Jnstructives.

KÃ¶r Pianoforte.

F. WaldmÃ¼ller, Vp. 70. ZwÃ¶lf der nothwtndigsten

tÃ¤glichen FingerÃ¼bungen kÃ¼r das pianotorte. Wien,

Witzendork. 1 Fl. V.M.

Diese Ãœebuvgen werden dnrch facstmilirte Zeugnisse der

HH. Czerny und Thalberg empfohlen. Sie find bravchbar.

Das Einzige, waÂ« wir daran Â«Â»Â«znsetzen hatteÂ», ift, daÃ� fie

etwas zu trocken nnd ermÃ¼dend find.

Ed. Eggeling, Anweisung kÃ¼r Kinder, nach der Me-

thode Z. S. Sach's Llavier spielen zu lernen. Leip-

zig, SreilKopk u. HÃ¶rtel. 1 Shlr.

DieseÂ« WerscheÂ» ist eine Vorschule zu deÂ« VerfasserÂ«

grÃ¶Ã�erem Werke: â��Auweifung nnd Studien zu eiÂ»er grÃ¶ndÂ«

ltckeÂ» und schuelleu Ausbilduug im Elavierspiel, Â»ach I. S.

Bach Â« Manier fÃ¼r AnfÃ¤nger nnd GeÃ¼btere". Sr giebt hier

die ersten Regeln der Tonlvvft, berÃ¼cksichtigt Â»orjÂ»gÂ«weife

die frÃ¼hzeitige Gntwtckelnng eineÂ« guteÂ» Â»ad krÃ¤ftigen

AnschlageÂ« uÂ»d lÃ¤Ã�t daÂ»Â» einÂ« Reihe zweckmÃ¤Ã�iger nnd dem

FassungsvermÃ¶gen jÃ¼ngerer Kinder entsprechender UebnvgeÂ» folÂ»

geÂ». WaÂ« der Verfasser iÂ» der Vorrede Ã¼ber daÂ« moderne

Clavierspiel nnd Ã¼ber die Art nnd Weise deÂ« iÂ» der Regel

beliebteÂ» UnterrichteÂ« sagt, verdient die Beherzignng Â»Â»Â»

ElterÂ» nnd LehrerÂ». Es sei daher dieseÂ» daÂ« WerscheÂ» anÂ»

gelegentlich empfÃ¶hleÂ».

Fl. Abt, Vp. 63. Les propres 6u jeune PianistÂ«.

(Zustre morcesux pour le?isno. Nr. 1. KooÃ¤ioo

Â»ur ckes tkÃ¶mes <le I'opers les lluguenots 6Â«

Aez'erdeer; Nr. 2. NonÃ¤inÂ« sur des tnÃ¶ioes de

l'opera Ltrsdells de ?IoloÂ«; Nr. 3. Rondino sur

uo sir txrolieo; Nr. 4. VariationÂ« sur l'sir popuÂ»

lair I^orele?. Mtkenbach, Andre. Eampl. 1 Fl.

21 Sr., einzeln s 27 Sr.

Diese Â»erarbeiteteÂ» OpernmelodieÂ» Â»Â»d Volkslieder eÂ»tÂ»

sprecheÂ» in sofern ihren Zweck als UebnngeÂ» fÃ¼r AnfÃ¤nger,

als sie claviermiÃ�ig geschriebeÂ» find. Man kanÂ» schon hin

und wieder dem SchÃ¼ler dergleichen Sachen zur ErholÂ»Â»g

spieleÂ» lasseÂ», Â»iel solche SÃ¼Ã�igkeiten dÃ¼rsten jedoch nicht rath-

C. Th. HoÂ«, Melodische und fortschreitende violin-

Aebungen in Form von Vuetten in den lieben LaÂ»

gm, als Geigabe von Beispielen zur Violinlchule von

Rode, Kreutzer und Saillot kÃ¼r die ZÃ¶glinge des

KÃ¶nigl. ErziehungsinttituteÂ« kÃ¶r Studirende in MÃ¼n-

rhen. Hett 2. MÃ¼nchen, Aibl. 20 Ngr.

Diese UebnngeÂ» fÃ¼r zwei VioliveÂ» eitsprecheÂ» Â»ollkomÂ»

meu ihrem Zwecke nÂ»d zeigeÂ», daÃ� der Verfasser eiÂ» tÃ¼chtiger

Lehrer ift. DaÂ« vorliegende zweite Heft enthÃ¤lt neue Stadien,

sÃ¤mmtlich IÂ» der zweiteÂ» Lage, die sich auch durch wohlklluÂ»

geÂ»de MelodieÂ» aaszeichveÂ».

P. E. MeilKau, Op. 7. lUecsnisme et Zustesse.

Vie Schule der GelÃ¤ufigkeit in ttt Studien kÃ¼r zwei

Violinen. Leipzig, Hofmeister. 2tes Heft. 20 Ngr.

DaÂ« vÂ«rliegeÂ»dt zweite Heft dieseÂ« WerscheÂ»Â« eÂ»thÃ¤lt

die NrÂ».Â»â•fl16. SÃ¤mmtliche Studien sind sehr practisch und

nicht trocken, wie dergleichen CompositioveÂ» !Â» der Regel-

Wir empfehleÂ» sie LehrerÂ» vÂ»d LernendeÂ».

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r PiaÂ»ofÂ«rte.

H, Cramn, Vp. 56. 3 pelites ?sntsisies sur des

lksmes celedres d'operss de Klo^srt, tÃœKerutZini,

Lellioi pour le piano. Nr. l, 2 u. 3. Mainz,

Schott. Jedes Heft 45 Sr.

Die drei ThemaÂ« siad aÂ»Â« Figaros Hochzelt, auÂ« dem

WassertrÃ¤ger und anÂ« der Nachtwandlerin. Ift die Â»on Hrn.

Eramer gegebene ZÂ»that aÂ»ch keineswegs deÂ» Â»erarbeiteteÂ»

MelodieÂ» Â»Â»gemessev, so ift sie doch claÂ»lermÃ¤Ã�ig und man

kÃ¶nnte dieseÂ« WerscheÂ» daher schon etwaÂ« vorgeschritteneÂ»

SchÃ¼lerÂ» Â«hoe erheblicheÂ» SchadeÂ» alÂ« Erholung an die Hand

gebeÂ».

A. GoriÂ«, Gp.2. Harmonie du soir.Tio Â«turne pour

!episno seul. Mainz, Schott. 54 Sr.

â•fl â•fl, Op. 4. L,nzÂ«neltÂ». 2eme Nvlnsnce Â«ans

psroles pour le piano. Etnld. 45 Sr.
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Hr. Verla hat schon an die sechÂ«zig Werke geschrieben,

die Vorliegenden beiden gehÃ¶ren aber der Zahl Â»ach der frÃ¼he-

reÂ» Periode seiner soilcÃ¼soui kÃ¼nstlerischen TÃ¤tigkeit an. Wir

sageÂ» der Zahl Â»ach, denn sonst unterscheiden sie sich nicht

Â»oÂ» deÂ» spÃ¤tereÂ» gebÃ¼hrend gewÃ¼rdigtÂ« ErzengnisseÂ» dieseÂ«

frucht- aÂ»d furchtbaren Vielschreibers.

G. A. OÃ¶borne, Gp. Sl. I-e mstelot. iÃ¼sprice eu

forme 6'elucle sur uns melome cleKIscl.OucKsmbÃ�e

pour Ie piano. Mainz, Schott. 54 Kr.

â•fl â•fl â•fl, Vp.84. Nr. 1. KlsrcKe triomptisle

pour Ie ?isoo. Ebend. 45 Kr.

SÂ« sind dieÂ« zwei mit Geschick gemachte SaloustÃ¼cke, von

denen besonderÂ« der Triumphmarsch durch SÃ¼Ã�eren Glanz bleuÂ«

deÂ» wird, wenn auch die Gebauten nicht gerade neu sind.

E. Prudent, Wp. 26. ^Ilezretto psslorsle pour ei

?isno. Mainz, Schott. 1 Fl. 30 Kr.

Ein SalonftÃ¼ck, dessen Bortrag eine bedeutende Fertigkeit

erfordert und daÂ« auch gut gespielt, nicht ohne Wirkung seiÂ»

wird. DaÂ« StÃ¼ck scheint auf Orchester- oder Quartettbeglei-

tÂ»Â»g berechnet zn sein, denn eÂ« sind TuttiÂ« mit kleinen NoteÂ»

Â«Â»gegeben. Die Motive sind, wenÂ» auch nicht besonderÂ« ge-

haltvoll, doch mit Geschick verarbeitet.

H. SchÃ¶nchen, Souvenir clu ?rÂ«pkete pour Ie?isno.

MÃ¼nchen, Aibl. 12^ Ngr.

DaÂ« Pastorale im zweiten Act und daÂ« Hauptmotiv deÂ«

FinaleÂ« deÂ« vierten ActeÂ« genannter Oper ist hier mit mÃ¶g-

lichst vielen Â»nd unwesentlicheÂ» Noten, ganz iÂ» moderner VirÂ«

tÂ»oseÂ»weise, wledergegebeu.

F. WaldmÃ¼ller, Gp. 72. I/etoile llu soir. KÃ¶verib

pour Ie ?iÂ»oo. Wien, Haslinger. 1 Fl. C.M.

Sin Ã¤uÃ�erst sentimentaler HerzeuserguÃ�, der sehr stark

Â»ach BeNini und Donizetti schmeckt, natÃ¼rlich mit deÂ» Â»othi-

gen modernen Sigurenwerk verbrÃ¤mt.

G. Kuhe, wp. 25. Â»srtks cke kr. Â«e riotov. rÂ»n-

tsisie pour le pisno. Leipzig, Hotmeilter. 25 Ngr.

Einige leichte uud gefÃ¤llige Motive auÂ« genannter Oper

â•fl natÃ¼rlich aÂ»ch diÂ« irische Nationalmelodie ^- hat Hr. Kuhe

mÃ¶glichst schwierig uud schwÃ¼lstig iu Form einer Phantasie

Â«der vielmehr eineÂ« Potpourri zusammengestellt, wahrscheinlich

uÂ» einem lÃ¤ngst gefÃ¼hlteÂ« BedirfniÃ� abzuhelfeÂ».

I. Ascher, Op. 11. vrka. Klg-urKs pour le ?isno.

Leipzig, HokorMer. 12j. Ngr.

>â•fl â•fl, Wp. 14. 8ur Ie lso. Larcarolle pour Ie

pisnÂ«. Ebend. 17^ Ngr.

Die Mazurka ist ein ganz niedlicheÂ« SalontÃ¤nzcheÂ», Â»ek>

cheÂ« sich uÂ»ter Dilettanten von einer gewissen Fertigkeit bald

FreundÂ« erwerbeÂ» wird, die BarearollÂ« Â«iu brillanteÂ« und

effektvolleÂ« UÂ»terhaltuugÂ«ftÃ¶ck im t Xact mit der b,i Fischer,

lieberÂ» Â»uvermeidlicheu wogenden Begleitung. Beide Musik-

stÃ¼cke sind claviermÃ¤Ã�ig geschrieben, wenÂ» stÂ« auch nicht un-

bedeutende Schwierigkeiteu darbieteÂ».

R. de Vilbac, Op. 16. Kols Keils. Kaprice pour

Ie pisno. Leipzig, chokmeitter. 12^ Ngr.

EiÂ» nicht ohne Geschick und KevntniÃ� der Mittel ge-

machteÂ« SalonftÃ¼ck, welcheÂ« seinen Zweck als solcheÂ« vollkom-

meÂ» erfÃ¼llt. Mehr kann man von dergleichen Musik nicht ver-

langen.

Fr. Weber, Lieder ohne Worte kÃ¼r das Pianotorte.

Wien, Nitzendorf. 30 Sr. C.M.

EÂ« scheinen diesÂ« Lieder ohne Worte daÂ« Werk eineÂ« Di-

lettanten zu sein, der selbst nicht mehr verlangt, alÂ« er hier

giebt, d.h. sebr wenig. Au sÃ¼Ã�licher SentimentalitÃ¤t, diÂ«

sich leider immer noch in der Kunst breit macht, fehlt eÂ« hier

nicht. Wer Derqleicheu liebt, mag sich daran erbauen.

Th. Leschetizky, Vp. 5. c,rsnlie ?oIKs cle Lsprioe

pour le?isno. Wien, Nitzendorf. I Fl. 15 Sr. C.M.

Ein mit Geschick geschriebeneÂ« SalonftÃ¼ck, daÂ« aber ei-

nen sehr tÃ¼chtigen Spieler verlangt. Die verarbeiteteÂ» TaÂ»zÂ»

Motive flnd nett, daÂ« Figurenwerk geschmackvoll.

M. Tsukly, Wp. 22. LcKer2o pour Ie pisvo. Wien,

Witzendork. 45 Sr. C.M.

Eiu gefÃ¤lligeÂ« uud mit Geschmack gearbeiteteÂ« TonftÃ¶ck,

der Gattung der besseren Salonmufik angehÃ¶rend.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. F. GÃ¶bel, Wp.3. Zwei Lieder kÃ¼r eine SingftiÂ»me

mit Gegleitung des picmotorte. Breslau, F. G. <l.

LeucKart. 1Â« Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Zwei Lieder fÃ¼r eine Singltimme mit

Gegleitung des Pianokorte. 4tes Lirderhett. Lbend.

lÂ« Sgr.

Die beiden tÂ» dem Op.S enthalteneÂ» Lieder heiÃ�en: â��die

Braut auf Helgoland" von F. FÃ¶rster, und â•žZum TageÂ«-

schluÃ�" von Betty Paoli; die IÂ» dem anderen Heft enthalte-

neÂ» sind: â•žO stille dieÂ« Verlangen" von Geibel, Â»nd â•žErsteÂ«

Begegnen" von M. W. Es lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber dlÂ« ComposttioneÂ»

nichtÂ« weiter sagen, alÂ« daÃ� sie sich in der SphÃ¤re dÂ«r aller-

gewohnlichsten AlltÃ¤glichkeit bewegeÂ», daÃ� eÂ« an Donizetti-

scheÂ» AnklÃ¤ngeÂ» Â»nd Phrasen und an den Sinn entstellendeÂ»

Tertwlederholnvgen nicht fehlt. SingendeÂ» DilettantÂ» letzter

Klasse werden sie also willkommen seiÂ».

Gottfried und Johanna Kinkel, Vp.2i. SechsLieÂ»

der kÃ¼r eine tiefe StimmÂ« mit Begleitung des pianoÂ»

forte. Mainz, Schott. 1 Fl.

Die Gattin deÂ« Â»nglncklicheÂ» DichterÂ«, an dessen hartem

LooÂ« ganz Deutschland Theil Â»ahm. giebt hier sechÂ« Lieder

ihreÂ« ManneÂ« in Mnfik gefetzt. Â»Â« thÂ»t Â»Â»Â« leid, daÃ� wie

deÂ» nmfikalischen Theil dieser Lieder nicht unbedingt loben
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kÃ¶nneÂ», sie tragen zu sehr den Stempel deÂ« DilettantiSmnÂ«, gen dÃ¼rfte. AlÂ« die besten StÃ¶cke deÂ« WerkeÂ« erschieneÂ» Â»nÂ«

ihr geistiger Inhalt ist zu gering, alÂ« daÃ� eine gewissenhafte Nr. 2. Wiegenlied, Nr. S. Jugenderinnerung, und Nr.4. ProÂ«

Kritik diese Mangel auÂ« Ehrfurcht Â»Â«r dem UnglÃ¼ck Â»erschwerÂ» Â«englischeÂ« Lied.

Jntelligenzblntt.

VÂ«IÂ»reÂ»8, IT., Lieder und 0essnge f. 1 Hingst,

mit?iaoo. 0p. 15. Heft 1, enlbsll: Liebe und

rrÃ¼bling â•fl Sitte â•fl IrÃ¼ber Verlust. 12^ IXgr.

. , Hell 2. Sei gesegnet, du meine Wunne

â•fl ttsstlose Liebe â•fl Lruss an clie Igelit. 10 !>'gr.

-â•fl, ^us liest 1 einzeln: Liebe und LrÃ¼bling.

10 I>'gr.

H., 3 Lieder fÃ¼r 1 Singst, mit piano.

0p. 6. Die IbrÃ¤ne â•fl 0Â«ndellied â•fl Liebesleid.

10 >gr.

HeÂ«Â«Iil,K, ^1. V., vie Ibisne, fÃ¼r I Singst.

mit 0uitsrre. 5 I^gr.

AlÂ«lellÂ«rt, ^knl., 0p. 25. Duett fÃ¼r Sopran

uml ljsrilon mit pianÂ« : â•žflÃ¼sterndes Silber, rau-

seilende Welle". 12^ wgr.

, Op. 26. Klsris, fÃ¼r Sopran Â«der 1'enor

mit piano. 10 I^'gr.

, Dasselbe fÃ¼r ^It oder Dsriton. 10 IXgr.

â•fl, 0p. 27. 3 Lieder: Asbe des beliebten

fÃ¼r Linen â•fl Liseliers Liebeslied, fÃ¼r Sopran

oder 1'enor mit piano. 10 IXgr.

, Dieselben lÃ¼r ^It oder Lariton mit PiaÂ»Â«.

10 Â«gr.

WÂ«iÂ«It, IT., Â«p. 10. Dinge, I u. Doserl, fÃ¼r 1

Singst, mit pisnÂ«. 10 i>'gr.

0p. 11. Selms, kÃ¼r Sopran oder 1'enor

mit piano. 10 IXgr.

, Dasselbe lÃ¼r M Â«der Dsriton. 10 IXgr.

, 0p. 12. Lebet, sÃ¼r 1 Singst, mit piano.

10 IXgr.

, 0p. 13. Astrosen-^bsebied, sÃ¼r 1'enor

Â«der Sopran mit piano. 12^ t>gr.

, Dasselbe fÃ¼r Dsriton oder ^It mit piano.

124 Â«8r-

^VÂ«iÂ«It, 0p. 14. Ã¤bendlied, f. 1 Singst, mit

pisvo. 10 Â«gr.

, 0p. 15. Die IlÂ«ck2eit sul dem KÃ¼nast.

Dsllsde lÃ¼r Dsss Â«der Dariton mit piano. 15 I^gr.

IÂ«Â«Â»eÂ«ZÂ«r, O., 0p. 16. DonianÃ¼e: Ls sit2t

eine Jungfrau gessngen, lÃ¼r Dsriton oder ^II mit

piano. 12^ I>sgr.

preiichnvei'uiiiiK kill' LÂ«mvÂ«n>8teii.

Der llnter/eielmele set2t eineÂ» preis von

fÃ¼nf/ig l'bsler sÃ¼r diu vor Lude ^uli I. ^. Â«in-

Zusendende beste Komposition eines Lie-

des mit Klavierbegleitung aus.

preisriebter sind die Herren Professor ^ SÂ»-

^. /le^c^um und ^. Die 2U diesem

Zwecke mir Ã¼berlassenÂ«!,, bis dslun noek unge-

druckten 0ediel,te von D. Heine, 0ustsv pfar-

rius und L. 0. Sternau, Â«us denen Lines 211

Â«Ã¼blen ist, sowie die Ledingungen der preisbewer-

bung sind in der Kummer 39 der Dbeiniseben Klu-

sik^eitung vom 29. Klar? 1851 2u erseben. Diese

Kummer ist durcb alle Dueli- und KlusiKulienKsnd-

lungen 2u belieben.

LÃ¼ln, im I^lsr2 1851.

^Â»sikslievli^nclier Â». Verleger der lilieinisclien KlusiKzeilunz.

e Zk a Â« ^.

^ns dem I^scnlssse des verstorbenen IIÂ«f-

concertmeislers ^ie/s 2u Ldsse/ ist eine Lri?Â»r-

ilerlv-LsSlKÂ«, welclie von dem Herrn 0ene-

rsl'AusiK-Director Dr. SpÂ«Iir 2U 100 Louisd'or ge-

sebstTt worden ist, 2v 500 Dlblr. preuss. Lrt. l auf-

lieb sli2ulasseu. Hierauf Detleetirende wollen sied

an den 0berlinan2ralb ^uscblsg ?u Lasse!

wenden.

kSÂ» SInjtlÂ« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu Â» Ngr. berechnet.

Druck von Kr. StiickmanÂ«.
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Die OuvertÃ¼re zu Wagner s TannhÃ¤user.

Von T. Â«.

Die OuvertÃ¼re zu Wagner's TannhÃ¤uscr ist vor

Kurzem in Paris aufgefÃ¼hrt worden und man hat

darÃ¼ber gelacht: warum diese Thatsache verheimlichen

oder vertuschen, wie einige mitleidige Pariser CorreÂ»

spondentcn in deutschen BlÃ¤ttern?

Vor mehreren Jahren ist diese OuvertÃ¼re in Leip-

zig aufgefÃ¼hrt worden und man hat thcils ebenfalls

darÃ¼ber gelacht, theiis aber auch an die Brust ge-

schlagen und ausgerufen: â•žWir danken d,r, Herr,

daÃ� wir nicht sind, wie Dieser!"

Die Oper Tannhauser ist gegen zwanzig Mal

in Dresden aufgefÃ¼hrt worden und die OuvertÃ¼re der-

selben hat das Publikum jedesmal electrisirt, so daÃ�

man hier noch heute nicht begreisen kann, wie Er-

scheinungen der erst erwÃ¤hnten Art nnr mÃ¶glich ge-

wesen sind. Eben so dÃ¼rfte man in Weimar denken,

wo vor Kurzem die OuvertÃ¼re sogar in einem Con-

certe aufgefÃ¼hrt worden ist.

Ich weiÃ� freilich nicht, ob man die Sache fÃ¼r

der MÃ¼he Werth hÃ¤lt, glaube jedoch zur ErklÃ¤rung

dieser widersprechenden Erscheinungen wesentlich beiÂ»

tragen zu kÃ¶nnen mid bitte den Leser nnr um Geduld,

wenn ich nothgedrungen etwas weiter aushole, als

ihm ans den ersten Blick nothwendig scheinen dÃ¼rfte.

Wir unterscheiden bekanntlich zwei Gattungen

von Opernouverturcn. Die eine, Ã¤ltere, Gattung ent-

hÃ¤lt sich der spcciellen musikalischen Beziehungen auf

wesentliche Einzelheiten der Oper und begnÃ¼gt sich,

allgemeine musikalische Vorrede zum Ganzen zu sein;

ihr Extrem nach der frivolen Seite ist dasjenige Musik-

stÃ¼ck, daÃ¶ man seiner Charakterlosigkeit wegen zur

Vorrede fÃ¼r jede Oper benutzen kann: man denke an

Rossini. Die andere, neuere, Gattung macht eÃ¶ sich

dagegen zum Gesetz, jene musikalilchen Beziehungen

herzustellen und auf diese Weise ein anticipirtcs Rcsume

vom Hauptinhalte zu geben, die wesentlichsten Einzeln-

heiten des musikalischen Dramas neben- und mit-

einander vorzufÃ¼hren; ihr Extrem nach drr frivolen

Seite ist dasjenige Potpourri, welches die â•žhÃ¼bsche-

st c n" Melodien der Oper enthalt: man denke an die

MÃ¤nner der franzÃ¶sischen Spielopcr Â«nd an den Meck-

lenburger Apollo. Man hat sich nun die sehr un-

nÃ¶thige MÃ¼he gegeben, zwischen verschiedenen Ouver-

tÃ¼ren der letzten Art zum Vorthcil der einen und zum

Nachtheil der andern principiell zu unterscheiden:

man hat z. B. die OpcrnouvertÃ¼ren Weber s fÃ¼r zu-

lÃ¤ssig, andere leichtfertige TonstÃ¼cke frivoler Compo-

nistcn in diesem Genre dagegen fÃ¼r unzulÃ¤ssig erklÃ¤rt.

Im Principe jedoch Ã¤ndert weder der Grad des Ernstes

im Kunststreben, noch der Grad des Geschickes in der

musikalischen Technik etwas; im Principe ist die ganze

Gattung zu verwerfen, denn alle diejenigen OpernÂ»

ouvertÃ¼ren, welche Einzelheiten aus der Oper vorfÃ¼hren

â•fl mÃ¶gen diese nun sinnreich oder sinnlos verbunden.
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an sich edel oder frivol sein â•fl wÃ¼rden wohl als

Epiloge, nicht aber als Prologe am Orte sein.â•fl

WartÂ» die OuvcrtÃ¼Â«Â« zÂ» Slterc,, Opern von allein

â•žmufitalichem" Interesse oft nur TonstÃ¼cke, an uÂ»d

fÃ¼r sich recht schÃ¶n, aber ohne alle Beziehung auf die

Oper, die ja auch nur aÂ»s einer Reihenfolge von

MusikstÃ¼cken bestand, denen ein innerer Verband fehlte,

so tritt die malende OpernouvcrtÃ¼re genau in dem

Zeitpunkte auf, wo das Scepter in der Oper vom

specifischen Musiker an den â•žgeistreichen Mann" Ã¼berÂ«

geht und die blos musikalischen RÃ¼cksichten in Collision

mit den dramatiichen und dichterischen NothwendigÂ»

leiten gerathen. Der â•žgeistreiche" Opcrncomponist

Ã¼berkam die OuvertÃ¼re als etwas mehr Hergebrachtes,

denn (in solcher Form) Nothwendiges, er erkannte

jedoch das Gewicht eines musikalischen Vorspiels fÃ¼r

Â«aÃ¶ dramatische Ganze bis zu dem Vortheilc herab,

den es der Anfangsscenc seines ersten Actes insofern

Â«erschaffte, als es verspÃ¤tigten Theatcrgcingern Gele-

genheit gab, ohne zu auffallende StÃ¶rung ihren Sitz

noch vor dem Aufzuge der Gardine einzunehmen.

Gleichwohl lag der â•žgeistreiche" Operncomponist noch

zu tief in den Banden der musikalischen Form, um

auf den Einfall zu kommen, seinen neuen Inhalt in

freiet, nur auS der Natur der Sache resultirender

Form auszusprechen und so Ã¼bertrug er diesen Inhalt

denn wohl oder Ã¼bel â•fl in den meisten FÃ¤llen Ã¼bel,

sehr Ã¼bel â•fl in die alte, gegebene, erlernbare und

erlernte Form.

Wagner nun, der nicht zur Classc der â•žgeistrei-

chen" Operncomponiften gehÃ¶rt, sondern mit dem der

volle â•ždramatische Dichter" in die Tonkunst tritt,

ist stufenweis dahin gelangt, die OpernouvertÃ¼re gÃ¤nz-

lich aufzuheben und mit einem freien Instrumental-

Vorspiele allgemein anregenden Inhalte? das

musikalische Drama zu erÃ¶ffnen: im Lohengrin beginnt

ein solches Vorspiel von zauberhafter Wirknng; nicht

aber einzelne der Oper entnommene Motive desselben

soll man â•žverstehen", in ihnen Beziehungen entdecken

und innere VerbÃ¤nde erkennen, sondern in die fÃ¼r das

Erlebnis? des einheitsvollen Drama nbthige Stimmung

soll man kommen, und den ZuhÃ¶rer in diese Stim-

mung zu versetzen, ist dem Componisten denn auch

so vollkommeu gelungen, wie es ihm mit einer â•žmalen-

den" OuvertÃ¼re niemals hÃ¤tte gelingen kÃ¶nnen. Ich

glaube nicht, daÃ� Wagner jemals wieder OuvertÃ¼ren

zu seinen Opern schreiben wird, und dicS nicht etwa

deshalb, weil die beste seiner OpernouvertÃ¼ren in

Paris und Leipzig ausgelacht worden ist. Zu seiner

heutigen GrkcnntniÃ� aber ist Wagner nur dadurch

gelangt, daÃ� er selbst alle Verirrungen in Bezug auf

die OpernouvertÃ¼re durchmachte; wir folgen diesen

Verirrungen, wenn wir seine OuvertÃ¼ren der Reihe

nach in der KÃ¼rze nÃ¤her charakterisieren: sie gehÃ¶ren

sammtlich der â•žmalenden" Gqttung an.

Die OuvertÃ¼re zum â��Rienzi" ist ganz gewiÃ�

noch nicht die schlechteste ihrer Art, man darf sie jedoch

als geradezu unwÃ¼rdig deS KÃ¼nstlers bezeichnen,

der uns im â•žTurmhÃ¤user" entgegentritt. Sie erhebt

sich nur wenig Ã¼ber das Potpourri auS den bedeutÂ»

samsten Melodien der Oper., und ihren Componisten

wohl in musikalischer, nicht aber in hÃ¶herer kÃ¼nst-

lerischer Beziehung Ã¼ber die leichtfertigen Franzosen.

Die OuvertÃ¼re zum â•žfliegenden HollÃ¤nder"

steht dagegen weit hÃ¶her, Â«scheint keineswegs als

Potpourri, sondern als wirkliches TongemÃ¤lde d. h.

alS BemÃ¼hung des Componisten, die bedeutsamsten

Einzelheiten deS Drama in einen groÃ�en musikalischen

Rahmen zu fassen und so als sclbststÃ¤ndiges Bild

allein den â•žOhren" des â•žZuschauers" vorzufÃ¼hren.

Hier steht Wagner principiell auf einem Standpunkte

mit Weber und Mendelssohn, d. h. er will das Beste,

aber das UnmÃ¶gliche: daS Drama nur in TÃ¶nen dichten.

Ehe ich auf die OuvertÃ¼re zum â•žTann-

HÃ¤user" Ã¼bergehe, habe ich in Erinnerung zu brin-

gen, daÃ� Wagner selbst bei mehr als einer GelegenÂ»

heit, Ã¶ffentlich und in vertraulicher Mittheilung, direet

und indirekt, seine frÃ¼here Kunstrichtung verworfen

hat, daÃ� er eS dabei nicht bewenden lassen, sondern

daÃ� er HÃ¶heres., sehr Hohes, in. seinen letzten beiden

Opern wirklich erreicht, daÃ� er endlich der einzige

Komponist ist, der Ã¶ffentlich (in seinen Schriften) die

absolute Mnsi' fÃ¼r unfÃ¤hig zu bestimmtem Ausdrucke

erklÃ¤rt hat. FÃ¼ge ich dem hinzu, daÃ� die Oper Tantt-

HÃ¤user die erste kÃ¼nstlerische BethÃ¶tigung der spÃ¤ter

Ã¶ffentlich ausgesprochenen Kunstansichten Wagner'Ã¶ ist,

oder vielmehr, daÃ� namentlich auS diesem und dem

ihm folgenden Kunstwerke der Schriftsteller Wagner

geschÃ¶pft hat, so muÃ� man sie zugleich als rettigeS

BekenntniÃ� frÃ¼heren Jrrthums betrachten. Doch aber

enthÃ¤lt sie eine OuvcrtÃ¼rce und zwar eine malende,

also eine doppelte VerlÃ¤ngnung der besseren ErkenntniÃ�.

In der That ist diese OuvertÃ¼re denn auch alÃ¶ rrichtÃ¶

Anderes zu betrachten, denn alÃ¶ einziges nnd letztes

ZugestÃ¤ndnis, des Operndichters an HergebrachteÂ«, dem

Publikum Gewohntes und der musikaischen Welt auÃ�er-

halb des Theaters Willkommenes: wohlgemerkt, ihr

Dasein ist ein solches ZugestÃ¤ndniÃ�, nicht ihr musika-

lischer Inhalt. Wagner lÃ¤Ã¼gnct nicht nur diejenige

Gattung der Musik, welche mehr ausdrÃ¼cken will, als

sie kann, also die ganze Malende Tonkunst innerhalb

der reinen Instrumentalmusik, sondern er bestreitet

sogar die MÃ¶glichkeit deS. bestimmten Ausdrucks ik

der absoluten Musi?: er schreibt deshalb nur fÃ¼r daS

Theater, wo alle Kunstarten zur Kunst sich ver-

einigen; und er sollte, wie Manche meineÂ», wer weiÃ�
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was in der OuvertÃ¼re zum TannhÃ¤user haben aus-

drÃ¼cken wolleÂ»? â•fl Nein, nicht in TÃ¶nen allein und

im Boraus wollte er das Drama dichten â•fl standen

ihm dazu ja doch noch ganz andere Mittel zu Gebote,

sondern nur einer Convenienz wollte er genÃ¼geÂ»: dieS

aber â•fl wie man, sich denken kann â•fl auf die red-

lichste und mÃ¶glichst kÃ¼nstlerischste Weise. Theilt nun

â•fl wie natÃ¼rlich â•fl die OuvertÃ¼re zum TannhÃ¤user

alle Mangel eineS malenden JnstrumentaltonstÃ¼cks,

zu dessen â��VcrstSndniÃ�" mindestens noch ein Programm

in Worten gehÃ¶rt, wie alle MÃ¤ngel der malenden

OuvertÃ¼re, die eigentlich nach der Oper gespielt

werden sollte, so ist doch innerhalb dieser EmschrÃ¤nÂ»

kungen diese OuvertÃ¼re nicht nur eine der effektvollsten,

sondern auch eine der Karsten und zugleich schwung-

vollsteÂ» und originellsten unter allen, die eÃ¶ in dieser

Gattung nur geben mag.

Auf die musikalische Sprache Wagner's komme

ich spÃ¤ter zu reden: hier werde ich zunÃ¤chst den Plan

auseinander setzen, welchÂ« 5er OuvertÃ¼re zum TanÂ»Â»

HÃ¤user zu Grunde liegt. Die Hauptidee der Oper ist

der Widerstreit zwischen der reinen nnd der sinnlichen

Liebe. Die letztere finden wir durch daÃ¶ Treiben im

Benusberge, so wie durch daS BerhÃ¤ltniÃ� TaunhSuscr's

zu Frau Venus geschildert; dem gegenÃ¼ber stehen

Elisabeth, Wolfram und die Pilger. AuS diesen

VerhÃ¤ltnissen ergeben sich in der Oper unter Anderen:

ein Jnstrumentalsatz, wÃ¤hrend dem die Wunder deS

VenuSbcrgeS sich vor den Augen des Zuschauers entÂ»

falten (Venusbergmusik); ein Lied TannhÃ¤user'S, in

dem er diese Wunder besingt (Lied des TannhÃ¤user),

eine Aufforderung der Frau Venus, dem GenÃ¼sse derÂ»

selben sich hinzugeben (Gesang der VenuS); ein Pil-

gergesang, der an verschiedenen Stellen der Oper eine

bedeutsame Rolle spielt (Choral). Die OuvertÃ¼re

besteht nun auS folgendeÂ» StÃ¼cken : ^uclsule maestoso

j E-Dur, Choral, leise anfangend, allmÃ¤hlig sich

steigernd, in hÃ¶chster Kraft sich wiederholend, allmÃ¤h-

wieder verschwindend; Allegi'o ^ (560 Tacte): s)

Bcuusbergmusik piano (erstes Thema in E-Dur),

d) Lied des TannhÃ¤uscr forte (zweites Thema in

H-Dur), o) Gesang der VenuS pisnissimÂ« (moduÂ»

lirender Mittelsatz)) ,1) Lied des TannhSuser forte

(Wiederholung in E-Dur), e) VennSbergmusik ior-

lissimÂ« (theilwcise Wiederholung), s) Choral, leise

cmfangend nnd biÃ¶ zur hÃ¶chsten Kraft allniShlig anÂ»

wachsend (SchluÃ�satz). Die allgemeinen Umrisse erÂ«

geben also: zu Ansang den Choral, in der Mitte

die musikalische Schilderung deS VenusbergcS, am

Ende die stegreichk Wiederkehr deS Chorals; die

musikalische Schilderung deS VenusbergcS aber besteht

gleichsam aus einem GesprÃ¤che zwischen VcnnS und

TÃ¤nnhÃ¤nsn: nachdem wir Â») in den VenuSberg einÂ»

gefÃ¼hrt worden sind, beginnt b) TannhÃ¤usÂ« dÂ« WÂ«Â«,

der desselben zu besingen, wird c) von FrÂ« Venu?

zum GenÃ¼sse dieser Wunder aufgefordert, besingt dar-

auf <I) dieselben mit verstÃ¤rkter Stimme; nachdem da?

Treiben im Venusbergt u) den hÃ¶chsten Gipfel erreicht

hat, beginnt wie von ferne I) der Choral, kommt nÃ¤her

und immer nÃ¤her und breitet sich endlich mit siegreicher

Allmacht in vollster Kraft und alleiniger Geltung auÂ«.

Vollkommen verstÃ¤ndlich ist dieser Plan eineÂ«

Jeden, der die Oper einmal gehÃ¶rt hat; vollkommen

uuverftÃ¤ndlich muÃ� er dem seiÂ», der sie Â»icht kennt.

IÂ« charakteristischer nun aber die Musik zu deÂ» aufÂ»

fallendsten plastischen Erscheinungen (VenuSberg, Pil,

gerzug) in der Oper ist, desto sicherer und Â»Â«streuÂ»

gungsloser weiÃ� der Kundige bei dem AnhÃ¶reÂ» dÂ«

OuvertÃ¼re, woran er ist, â•fl desto unverstÃ¤ndlichÂ«

und vÃ¶llig rÃ¤thselhaft aber muÃ� die ganze OuvertÃ¼re

dem Unkundigen selbst dann noch erscheinen, wenÂ»

man ihm ein Programm in die Hand geben Â«Â»llte,

welches ihm doch nur sehr unvollkommen daS sich zu

denken nÃ¶thigen wÃ¼rde, was er iÂ» der Oper ohne

Gedankenanstrengung sehr vollkommen mit dem Ge-

fÃ¼hle aufgefaÃ�t hat und was ihm sofort in die Er-

innerung zurÃ¼ckgerufen wird, sobald die hÃ¶chst charakÂ»

teristischen TÃ¶ne sein Ohr aufS Reue treffeÂ».

Ich sagte schon, daÃ� die malende Tonkunst vom

Standpunkte der Unmittelbarkeit, des GefÃ¼hlSyerstÃ¤ndÂ»

nisses, kurz vom wahren Standpunkte auS, gÃ¤nzlich

zu verwerfen ist, kenne jedoch, sobald man von dieseÂ»

Standpunkte absieht und sich auf den der vermittelteÂ»

Wirkung, der VerstandeSauffassuug, kurz auf deÂ»

moderuen stellt, unter allen â•žmalenden" OuvertÃ¼reÂ»

keine einzige, welche der zum TannhÃ¤user an die Seite

gestellt werden dÃ¼rfte, was nÃ¤mlich Einfachheit und

Klarheit des Plans, Berechtigung desselben in RÃ¼ck,

ficht auf daS Drama selbst und plastische Gestaltung

der einzelnen Theile betrifft. Ueber den Plan und

seine Berechtigung mag man nach den obigen AnfÃ¼hÂ»

rungen selber Â«rtheilen, in Bezug auf die einzelnen

StÃ¼cke der OuvertÃ¼re habe ich Â»och zu bemerken, daÃ�

sie sich auf daÂ« SchÃ¤rfste von einander sondern und

unterscheiden, daÃ� ein jedes fÃ¼r sich ein vollkommene?

in sich abgeschlossenes Ganze bildet, und daÃ� wiederÂ»

um ihre Verbindung mit der grÃ¶Ã�ten technischen GeÂ»

wandtheit hergestellt ist, wie man dieS bei einer sorgÂ»

sÃ¤ttigen Durchsicht des allerdings unspielbaren ClaÂ»

vierauÃ¶zugeS der OuvertÃ¼re bestÃ¤tigt sinken wird.

Es wurde ob,Â» Mendelssohn Â« und Weber Â« geÂ»

dacht. Die malenden ConccrtouvertÃ¼ren Mendelssohn Â«

kÃ¶nnen hier nicht gut zur Vergleichnng herbeigezogen

werden, weil, obwohl sie oft bis in'S Detail herab

malen, die Bedeutung dieser Malerei doch nicht Ã¼ber,

all so offenbar ist, daÃ� man davon sprechen dÃ¼rfte.
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vhne fÃ¼rchten zu mÃ¼ssen, LÃ¼gtn gestraft zu werden:

Ã¼berhaupt treten sie als musikalische Reproduktion deS

â•žgelesenen" Dramas auf. Mit dem wirklichen

Drama hat eS dagegen Weber zu thun: in ihrer

(verwerflichen) Art gelten seine malenden Opernouver-

tÃ¶ren fÃ¼r die besten. Nun vergleiche man diese OuÂ»

Â«ertÃ¼ren in RÃ¼cksicht auf den Plan doch nur einmal

mit der zum TannhÃ¤user: man wird den Unterschied

mit Leichtigkeit und wahrscheinlich zu einigem Erstau-

nen herauSsinden. Welch eine groÃ�e Anzahl dramaÂ»

tischÂ»musikalischer Momente enthalten sie nicht auf ei,

nem verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig kleinen RÃ¤ume? in welch bun-

tem Wechsel, nach welch scheinbar willkÃ¼rlicher, weil

vorwaltend musikalischer Anordnung nehmen diese Mo-

mente nicht die Phantasie des â•žverstehenden" ZuhÃ¶rers

in Anspruch? wie nicht selten fehlt denselben die dra-

matische Bedcutendheit, die Beziehung auf plastische

Einzelnhciten des Dramas, die zunÃ¤chst ja allein in

der Erinnerung des musikalisch nicht gebildeten Opern-

besuchers haften bleiben, an die daher der Komponist

vor Allem anknÃ¼pfen muÃ�, wenn er â��malende" Opern-

ouvertÃ¼ren von einigem Sinn und Verstand zu Stande

bringen will? wie oft mangelt nicht den einzelnen

Theilen der OuvertÃ¼ren Wcber's selbst die gehÃ¶rige

musikalische Abrundung, trotz der ErgÃ¤nzungs-und

Verbindungsperioden, die er aus rein musikalischem

Ermessen hinzufÃ¼gt und einsticht, und deren Vorhan-

densein sich aus der Oper selbst nicht zu rechtfertigen

vermag? â•fl Von alle Dem findet man in der Ou-

vertÃ¼re zum TannhÃ¤user nichts, und dies ist es auch,

was sie von der zum fliegenden HollÃ¤nder vorihcilhaft

unterscheidet, die, obwohl sie manche VorzÃ¼ge der ma-

lenden Instrumentalmusik Wagner's theilt, doch schon

zu sehr in die musikalische Schilderung von Einzeln-

heiten, von kleineren dramatischen Bildern eingeht.

Allerdings kommen Wagner iÂ» seiner Eigenschaft als

Componist malender OpernouvertÃ¼ren das Vorhanden-

sein einer wirklichen Hanptidee und die plastische Ge-

staltung der einzelnen Thcile seines Dramas gar sehr

zu statten: den â•žPilgeranfzug" und den â•žVenusberg"

vergiÃ�t Keiner, der die Oper TannhÃ¤user einmal geÂ»

hÃ¶rt hat, eben so wenig die hÃ¶chst charakteristische Mu-

sik zu diesen plastischen Erscheinungen; treffen diese

musikalischen Hauptbildcr in einer Aufeinanderfolge der

oben angedeuteten Art sein Ohr auf's Neue, so wird

ihm vielleicht auch die Bedeutung der OuvertÃ¼re

vollkommen klar. Weber hatte dagegen diesen VorÂ»

theil nicht fÃ¼r sich: sein Drama bestand oft aus einer

zu groÃ�en Anzahl kleiner Sccnen ohne Ã¤uÃ�ere charak-

teristische Verschiedenheit. So mÃ¼ssen nothwendig seine

OpernouvertÃ¼ren viel unverstÃ¤ndlicher sein, als Wag-

ner's OuvertÃ¼re zum TannhÃ¤user.

Ein Anderes ist eS jedoch mit der Musik selbst,

d. h. mit der musikalischen Sprache, welche Wagner

spricht.

Â«SchluÃ� folgt.)

Concertmufik.

EoncertftÃ¶cke.

Fr. KÃ¼hmftedt, Vp. 24. Trohe vinttimmige Â«SN-

Â«rtÂ»Fuge Ã¼ber ein von Hrn. Dr. Liht gegebenes

Thema kÃ¼r Pianotorte componirt und demletben treundÂ»

lchaMichtt gewidmet. â•fl Â«Zrturt und Leipzig, E. W.

SÃ¶rner. Pr. 25 Sgr.

Die Introduktion (Adagio) beginnt schon frei,

d. h. statt der Haupttonart H-Moll in einer ihrer

Nebentonartcn E-Moll, zugleich AnklÃ¤nge oder Bruch-

stÃ¼cke des nachher auftretenden Hauptthemas bringend,

aus welchem der BaÃ� sogar eine Begleitungssigur

und zwar erst da formirt, wo endlich die Tonart durch

ihre Domiuantenharmonie klarer zu werden anfÃ¤ngt.

Nach VorfÃ¼hrung des Thema mit seiner Antwort

folgt eine (etwaS lange) Zwischenharmonie in chromaÂ»

tischen TerzenlÃ¤ufen der rechten Hand, die schon an

sich und noch durch ihre tiefe Lage von einem eigen-

thÃ¼inlichcn Ausdruck sind. Hiernach Wiedereintritt

des Hauptthemas mit einer neuen Zwischcnharmonie,

die, rhythmisch genommen, ein Theil desselben ist. â•fl

Nunmehr erscheint als ein neues, zweites Thema die

zweite HÃ¤lfte des Hauptthemas, das dem vorigen den

Rang streitig machen wiÃ¼, bis endlich dieses, dnrch eine

effektvolle Steigerung eingeleitet, im Sopran, dem der

BaÃ� getreu ^ Tact spÃ¤ter folgend, airftritt, wodurch nun

der Kampf dieser beiden Parteien beginnt. Doch mit-

ten im Tumult, der sich bis zum tl und einer allge-

meinen Pause steigerte, tritt nun ein Theil des zweiten

Themas mit seinen drei lÃ¤nge.rcn TÃ¶nen als Be-

ruhigungs- oder Vermitlellungsclcmcnt auf. â•fl Man

sieht aus dieser bloÃ�en Schilderung die Ginrichtung

des Ganzen, das mit Fug und Recht den Namen

einer geistreichen Arbeit verdient, worin man-sich

auÃ�er der Hinsicht auf Instrument und Zweck auch

alle und jede Freiheiten, die der Componist sich

erlaubt, gefallen lÃ¤Ã�t. Dahin wÃ¼rde z. B. unter

anderen auch eine notengetreue Wiederholung von SS

Tacten und einem halben, (zwei ganze Folioseiten

fÃ¼llend), die man wohl an einem anderen Orte, im

Rondo, in der Sonate, aber noch nie in einer Fuge

â•fl sei eS auch in einer freien und Clavierfnge â•fl

erlebt hat, zu rechnen sein. Wenn die Cvmposition
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sich Ã¼berhaupt als originell, voller Effecte, mit einer

freien und starken Phantasie, als ein wahrhaft orga-

nisches Kunstwerk in dÂ« Bearbeitung erweist, in der

namentlich noch der Componist eine groÃ�e Leichtigkeit

in Beherrschung der Form an den Tag legt, so findet

endlich anch der GefÃ¼hls- oder GemÃ¼thsauSdruck

seinen Anthcil, schon in der oben angedentet/n Be-

ruhigungsstelle und.ganz insbesondere im SchluÃ�, der

ein wahrhaft poetischer zu nennen ist, indem nach dem

allgemeinen Sturm und Wirrwarr (IIâ•fl llim â•fl riv) eine

Resignation aus den TÃ¶nen hervorgeht. Das

Ende ist demzufolge nicht wie gewÃ¶hnlich ein Sieg,

sondern ein Untergang nach dem Kampfe, aber

nichtsdestoweniger ein hÃ¶chst glorreicher. Demnach

wird auch ein Concertpublikum, obgleich es mehr aus

Laien als aus Kennern besteht, sich fÃ¼r diese Fuge

erstlich schon um der Neuheit des Gegenstandes willen,

dann aber durch eine vollendete kÃ¼nstlerische AusfÃ¼hrung

desselben interessiren, wie man sie z. B. voÂ» dem er-

warten darf, der selbst das.originelle, Thema zu der

ihm gewidmeten Fuge gab. NatÃ¼rlich bieten sich man-

cherlei Schwierigkeiten, darunter z. B. weitgriffige Har-

monien, Triller mit Begleitung in einer und derselben

Hand, eine in Sechzehntheilen gebrochene verminderte

Septimen-Harmonie, wozu die Linke Ã¼berschlÃ¤gt und

noch dazu in Terzen begleitet. Zu erwÃ¤hnen sind

noch zwei entstellende DruckschKr; es fehlt ein jj vor

s dem BaÃ� (S. t im dritten Tact vom Ende), so

wie ebenfalls vor dem s des Discants (S. tZ vorl. Tact).

Dessau. Louis Kind scher.

Kirchenmusik.

Eonccrtmnsik fÃ¼r die,Orgel.

Fr. KÃœHmftedt, wp. 28. Â«rohe Vopvkltugt in

H.Moll, als elkectvolles (!) ConcertttÃ¼cK kÃ¼r diÂ«

Vrgel romponirt. â•fl -Erfurt und Leipzig, S. w.

KÃ¶rner. Preis 10 Sgr.

Einleitung. Wie im vorigen Werke eine Vor-

ahnung des Thema; nachher das Hauptthema selbst

mit seinen Eintritten. Der dem Comes Anfang? bei-

gegebene Contrapunkt erscheint spÃ¤ter als zweites

Fugenthema, nach dessen DurchfÃ¼hrung Beide genann-

ten in Verbindung treten. Die Bearbeitung zeigt

wiederum den gewandten Meister, aber auch zugleich

eineÂ» unverkennbaren Hang, sich frei und mehr ungeÂ«

iundeÂ» zu gerircn. DaÃ� der Verfasser die Orgel-

fuge so behandelt, darÃ¼ber wollen wir mit ihm weiter

nicht rechten, denn es giebt hier schon der freien

Fugen genug. â•žDer Meister kann die Form zerbrechen",

doch mag er sich immer dabei hÃ¼tcÂ», das Gesetz,

das die Kunst und deren Ideal selbst gegeben hat,

zu beeintrÃ¤chtigen. Dann wÃ¤re, nach des groÃ�en

Dichters Spruch, auch â•ždie Kunst durch die KÃ¼nstler

gefallen". War Ã¼berhaupt die Fuge bei den Alten

sowohl in gesanglicher wie Instrmncntalcr Hinsicht

mehr kirchliches Tigenthum, so hatten die damaligen

Componisten wohl nicht Unrecht, wcnn sie auch eine

geregelte, kirchcngemÃ¤Ã�e Schreibart darin anzu-

wenden trachteten. DaS war der in seiner Idee dem

Orte und Zwecke vollkommen entsprechende, sogenannte

strcngeStvl. Durch spÃ¤tere Ungcbundcnheit schwand

dieser Â»ach und nach; als wahre Kirchenmusik und

deren einziger ReprÃ¤sentant blieb nur noch der Choral

in- seiner gegenwÃ¤rtigen Gestalt, und so nahm auch

die Fuge eine weniger kirchliche Form an (freie Fuge).

Wenn durchaus nicht geleugnet werden kann, daÃ�

mit dem steifen, zopfigen Formcnwescn der Kunst kein

NutzeÂ» und Gedeihen widerfÃ¤hrt, so tragen die Schuld

dieser Abirrung vom Ideal zumeist die geistlosen Nach-

beter, die zu alleÂ» Zeiten fÃ¼r Geniales nur Gemachtes,

Formelles bringen kÃ¶nnen. Nur durch diese konnte

die strengere Fuge iÂ» Verruf Ã¼berhaupt und in den

Vergleich mit einem Rechenerempel gelangen; aufdicsc

mag auch immerhin der in einem Vorworte zu andern

Orgclcompofitionen ckusgcsprochenc Tadel des Verfassers

fallen, nur nicht zugleich auf das Ideal und sein

Gesetz, dem jene Nachbeter durch eine tobte Form

auch zu huldigen vermeinten. Noch erfÃ¼llt uns Graun's

Meister- und Doppelfugc â•žChristus hat uns ein Vor-

bild gelassen", in ihrer strengen Schreibart mit glauÂ»

bensvollcr Begeisterung, ist also noch nicht abzustillen

und. in die antiquarische Rumpclkammer zu werfen!

(hier noch zy erwÃ¤hnen Handel.'Â« Fugen im Messias,

Albrechtsberger ,c.). â•fl Sind wir jedoch vielleicht in

der Ansicht Ã¼ber den Verfasser im Jrrthum, lag es

nicht in seiner Absicht, mit dem trÃ¼beÂ» SpÃ¼lwasser

das Kind zugleich mit aus dessen Bade verschÃ¼ttet

zu sehen, nun dann zeige er's auch einmal in der

Composition einer recht â•fl strengen Orgelfuge. Die

Spielart des vorliegenden Werkes ist an manchen

Stellen etwas unbequem, was man sagt: nicht dank-

bar genug; zu den anderen Freiheiten gehÃ¶rt an

diesem Orte rÃ¼gend zu erwÃ¤hnen die Wiederholung

von zehn Taetcn, so wie ClaviergcmÃ¤Ã�cs. Auch ent-

spricht.der zu abgebrochene, in seinen, dÃ¼nnen unisono

durch die zahlreichen vorangehenden stark polvphonischcn

Harmonien zu sehr geschwÃ¤chte SchluÃ� keineswegs

dem auf dem Titel bemerkten Epitheton: â•žeffektvoll".

Ueberhaupt erscheint Letzteres immer, so auch hier,

in einem etwas verdÃ¤chtigen, nsurpirten Lichte, daS

wahrlich der Verfasset nicht erst anzustecken braucht.
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um fÃ¼r stin Werk Aufmerksamkeit zu gewinnen. Auf

der lebten Seite begegnet man mehreren Druckfehlern.

Dessau. LouiS Kindscher.

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r P<aÂ»Â«forte.

Ludwig Meinardub, vp. I. Novelle kÃ¼r da, piano. â•fl

Leipzig, whittling. pr. l^ Shlr.

DÂ«S OpuS t deS einen Componisten kann biswei-

len mehr Werth haben als daS OpuS SV eineÂ« Ã—n-

deren, wenn jener nÃ¤mlich, ausgerÃ¼stet mit Talent,

Â«st dann an die Oeffentlichkeit tritt, nachdem die

strenge Selbstkritik den inneren GestaltungsproceÃ� so

weit gediehen sieht, daÃ� er ein fertiges, reifeS Gebild in

dem Geschaffenen abspiegelt. Mancher Componist

tritt mit einem OpuS t hervor, dem man gleich ab-

merkt, daÃ� die Gedanken darin noch nicht willig und

frei dem Innern entquellen; er denkt noch nicht daran,

daÃ� es eine Selbstkritik geben kÃ¶nne. Ein solcher

wird nun erst auch durch die Kritik des Anderen, der mit

Liebe und strengem Gewissen der Durchsicht sich unterÂ»

zieht, allmÃ¤hlig auf den Pfad geleitet, und wenn es

ihm Ernst ist um seine Kunst, auf die strengere Beob-

achtung seiner selbst bedacht werden. Er wird erst

nach lÃ¤ngerem Jrrgehev die richtige Bahn finden, die

der Andere, durch natÃ¼rliche Bcgabtheit und kritischeÂ»

Sinn unterstÃ¼tzt sofort betritt.

Ein solches OpuS t nun, das den Stempel einer

schon reiferen SubjektivitÃ¤t an sich trÃ¤gt, liegt unS

in der obigen â•žNovelle" vor. Der Componist tritt

unS darin nicht blos von der formelleÂ» Seite, sondern

auch namentlich bezÃ¼glich seiner Kraft, Inhalt in die

gewonnene Form zu legen, als durchgebildet entgegen.

Die Gedanken, die er darin niederlegt, sind zwar nicht

als Ã¼berraschend neu und genial zu bezeichnen, allein

sie zeugen sÃ¤mmtlich von einem kÃ¼nstlerischeÂ» BewuÃ�t-

sein, das den Standpunkt des hÃ¶heren poetisch musika-

lischen Gestalten? im Auge hat. Sie geben sÃ¤mmtlich

zu erkennen, daÃ� ihnen eine poetische Bedeutung zum

Grunde liegt, und insofern nÃ¶thigen sie uns Achtung

ab unt> Anerkennung ihres Werthes. Hierbei darf

aber nicht unerwÃ¤hnt bleiben, (waS fÃ¼r diejenigen

bemerkt sei, die die MÃ¼he tieferen BlickenÂ« scheuen)

daÃ� sie nicht Â«ic Bimftein auf der OberflÃ¤che des

WasserS schwimmen, sondern erst durch genaue Bekannt-

schaft mit dem Werke sich klar kund geben. An ihrem

sofortigen Erkanntwerden hindert leider der Umstand,

daÃ� sie nÃ¤mlich durch die Form, in der sie auftreten,

so fertig diese auch auf der anderen Seite genannt

werden kann, verdeckt werden. Man kann nÃ¤mlich

ohne ihren technischen Werth in Abrede stellen zu

wollen, nicht ableugnen, daÃ� sie meistens allzu ver-

brÃ¤mt ist. ES findet daS MiÃ�verhÃ¤ltniÃ� hier statt,

daÃ� der Gedanke klar nnd einfach ist, aber die Form

ihn dermaÃ�en umhÃ¼llt, daÃ� er erst nach Ã¶fterem Be,

schauen herauÃ¶tritt. SS findet sich hÃ¤ufig dieser Uebel-

stand bei denen, die eine gewisse Uebcrlegenhcit in der

technischen Behandlung besitzen. Unverkennbar ist bei

dieser Behandlung des Componisten ein Vorbild, da?

aus ihn mehr oder weniger inftuirt haben mag. Allein

der Componist, dem es gewiÃ� Ernst um die Wahr-

heit ist, muÃ� in seinem eigenen Interesse dahin arbeiten,

diese Neigung Â»ach UeberfÃ¼llnng in dem technischen

Ausbau zu unterdrÃ¼cken. Die Klarheit und Einfach-

heit muÃ� doch ftetS das erste Princip bei dem Gestal-

ten bleiben. Und wenn daher einerseits seine formelle

Behandlung eine achtenswerthe genannt werden darf,

so wird sie doch andererseits wieder zum Fehler, in-

sofern sie den Gedanken, wenn nicht erdrÃ¼ckt, doch

zurÃ¼ckdrÃ¤ngt. Hierzu tritt noch ein Uebelstand: daÃ�

nÃ¤mlich hin und wieder Schwierigkeiten in der mecha-

nischeÂ» AusfÃ¼hrung gehÃ¤uft sind, die der naturge-

mÃ¤Ã�en Behandlung des Instrumentes zuwiderlaufen.

Es erscheint mir diese Art der Stimmen-Legung und

FÃ¼hrung mehr als das Resultat einer beabsichtigten

Aneignung, als ein aus dem Wesen der Sache selbst

hervorgegangenes. Was aber die DurchfÃ¼hrung und

Ausbeutung der Gedanken anlangt, so finden wir

den Componisten im Vollbesitze aller der Mittel, die

hierzu erforderlich sind; die Gedanken sind nicht nach

einer gewissen Schablone verarbeitet, sonderÂ» sie durch-

dringen einander organisch, wodurch sich eben der

Componist, so wie auch durch den Umstand als durch-

gebildet bewciÃ�t, daÃ� seine Motive uns gleich frÃ¼h

in meclias res verseheÂ«) uns von vorn herein sagen,

was sie wollen â•fl waS eben wiederum vcn Reife zeigt.

Die â•žNovelle" zerfÃ¤llt in vier Thcilc, und hÃ¤lt sich

auf der Linie der Sonatcnform, jedoch in freier, in

einem Zuge fortfÃ¼hrender Weise. Die Bezeichnung

â•žNovelle" ist wohl mehr eine willkÃ¼hrliche; denn wenn

sie uns auch ein Bild zeigt, das verschiedene Lebens-

Phasen aufstellt, so ist doch der Name fÃ¼r die Sache

unwesentlich und Untergeordnet. Der erste Satz â•fl

^IlegrellÂ« ssssi â•fl der zwar mehr idyllisch anhebt,

gewinnt im Verlaufe den Charakter leidenschaftlicher

Aufregung, die aber durch die Verarbeitung und Ver-

flechtung deS Hauptmotivs gemildert wird. DaS

zweite Motiv, unruhiger nnd drÃ¤ngender, enthÃ¤lt daS

Gegcnbild, stÃ¶rt aber leider nnS durch seinen fast

wÃ¶rtlichen Anklang an daS Scherzo in Beethoven?

A:DurÂ«SoÂ»axr OpuS 69 (mit Bioloncell). Der zweite



459

Satz â�� Krsve â�� ist selbststÃ¤ndiger und zeigt, daÃ�

der Componift viel iimerlicheS Empfindlingslcben in

sich birgt, obwohl sein Ausdruck in vorliegendem <^rsve

durch eine gewisse GrÃ¼belei verdeckt wird, die aber

das zweite, obschon mehr aphoristische, Motiv zurÃ¼ckÂ»

drÃ¤ngt. Das ganze Lrsve gicbt uns mehr das Bild

dumpfen BrÃ¼tkns, es ruht eine gewisse SchwÃ¼le auf

ihm, die mir aber nicht als tadelnswcrth, sonderÂ»

durch das Wesen des vorigen Satzes bedingt scheint.

Das Scherzo (Nr. Z) entwickelt einen krÃ¤ftigen

Gegensatz und hebt sehr charakteristisch an. Das

frische Leben wird aber in der Verarbeitung Ã¶fters

getrÃ¼bt. DaS Intermezzo ist sehr gewinnend. Die

Gedanken im ganzen Werke, wenn auch nicht hervor-

stechend, beweisen, daÃ� der Komponist die besten Muster

der Neuzeit keimt und Â»ach nicht zu verkennender

EigentÃ¼mlichkeit strebt, die sich freilich noch gebunden

zeigt, doch ans vielen Stellen deutlich hervorleuchtet.

So beginnt der vierte Satz mit einem frisch bewegten,

interessanten Motiv, das, verwebt mit dem zweiten,

zu schÃ¶nen und geistreichen Combinationen Gelegenheit

giebt. GS hat dieser ganze Satz Ã¼berhaupt viel ge-

sundes LebeÂ». Seine DurchfÃ¼hrung ist, abgesehen

Â»oÂ» mehreren unbequemen Partien in der AusfÃ¼hrung,

hÃ¶chst gelungen. MÃ¶gen Pianofortespieler, denen es

um etwas HÃ¶heres zu thun ist, nicht verfehlen, diesem

Erstlingswerke ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden,

Em. Koitzsch.

Aus Dresden.

iSchlu,.)

An OperÂ» hatten wir seit Neujahr: Cortez,

der Prophet zwei Mal, Stradella, Norimi, der. Frei-

schÃ¼tz zwei Mal, Robert der Teufel zwei Mal, die

Nachtwandlerin, die weiÃ�Â« Dame, Czaar und ZimÂ»

mermann, â•fl neu Â«instudirt: Don Juan zwei Mal,

der Maurer vier Mal, Johann von Paris zwei Mal.

â•fl Im DoÂ» Juan prÃ¤sentirte sich als engagirt

Frl. Bredo, eine AnfÃ¤ngerin mit natÃ¼rlichen An-

lagen. â•fl Der Maurer, eine der liebenswÃ¼rdigsten

Opern Auber's in einem Genre, der aus Mangel.an

einer vollwichtigen Soubrette und einem dergleichen

SpieltenÂ« hier stets viel zu wenig gepflegt worden

ist, wurde recht befriedigend aufgefÃ¼hrt, und nament-

lich Hrn. Tich atscheck in der Titelrolle muÃ�te eS

passiren, nach seiner Spielscene im dritten Arte geÂ«

rufen zu werden: eine Ehre, die ihm wohl noch nie

widerfahren ist. â•fl Johann von PariÂ«, zeichnete

sich neben einer abermaligen Verwendung der berÃ¼ch-

tigten â��grÃ¼nweiÃ�en" Stabe unseres neuen RegisseurÂ»

noch dadurch besonders auS, daÃ� man die im Style

so eigenthÃ¼mlichen und charakteristischen MusiknuÂ«Â»

Mcrn um ein Ballet nach Motiven aus DonIzetti'S

Luerezia Borgm vermehrt hatte: eine Geschmacklosig-

keit und Entstellung , die nicht streng genug gerÃ¼gst

werden kann, und die Ã¼brigens, wie man mir sagte,

Weber s Musik zu Prcciosa sich ebenfalls regelmÃ¤Ã�ig

hier gefallen lassen muÃ�. â�� Czaar und Zimmer-

mann gab man vor cinem ziemlich vollen Hause

gestern zum Besten der Hintcrlaffenen des Â«erstorbenen

Lortzing. Bei dieser Gelegenheit lasse ich folgendÂ«

NÃ¶tizeÂ» einflieÃ�eÂ«, bei deren Mittheilung mein eigeneÂ«

Wissen von dem Feuilleton der â•žSachs. ConftitutioÂ«

nellen Zeitung" unterstÃ¼tzt wird. Von Lortzing'L

Opern sind in Dresden gegeben worden: die beiden

SchÃ¼tzen (Â«SS7), Czaar und Zimmermann (!.84v),

Casanova (ISÂ«), der WildschÃ¼tz (Â«S44), der Waffen

schmied (tL47); â•fl angenommen, aber nicht zur Auf,

fÃ¼hrung gebracht: â•žUndine" und â•ždie Rolandsknap-

pen". FÃ¼r diese Opern hat der Componist eine

Summe von nahe an SVO Thalern von der hiesigen

Intendanz erhalten; die AuffÃ¼hrungen von Czaar und

Zimmermann aber werden bei der nÃ¤chsten die Zahl 7V

erreichen, der WildschÃ¼tz ist t? Mal gegeben worden.

â•fl Seit mehreren Wochen harren wir nun schon auf

die â•žrettende"' That der ersten Vorstellung deS Na-

bucco Aon Verdi, der ersten nF.uen Oper, die wir

unserem ^Menschen, Componisten und Dirigenten"

verdank/n werden. â•fl Ein ziemlich schwacher erster

Bassist, Hr. Kremenz, sang den Orovist und den

Kaspar: er ist engagirt zur UnterstÃ¼tzung, d.h. zum

stellenweiseÂ» ErsÃ¤tze des Hrn. Dalle Aste, der nicht

immer Zeit hat und auch ziemlich hÃ¤usig krank ist. â•fl

Interessant war das Gastspiel der Madame dt la

GrÃ¤nge, welche drei Mal im Robert (Jsabella)

und Propheten (Fides) sang. Ist Manches auch un-

erquicklich an dieser Dame und gehÃ¶rt darunter selbst

ihre Stimme, ist sie namentlich keine SÃ¤ngerin fÃ¼r die

Deutschen, wenigstens leine fÃ¼r uns Norddeutsche, sq

thut es doch wahrhaft wohl, nach so unzÃ¤hligen schÃ¼-

lerhasten Leistungen wieder einniaZ einen wttklich kÃ¼nst-

lerischen dramatisch-musikalischen Vortrag, etwas in

seiner Art Vollendetes zu vernehmen.

Die Coneerte haben auch im neuen Jahre

nicht nachgelassen; ich weiÃ� mich keines WintcrS zu

erinnern, der so fruchtbar ari Coneerten gewesen wÃ¤re,

als der hÃ¶chst absonderliche, in dem wir gegenwÃ¤rtig

leb,Â». Den Reihen erÃ¶ffnete wieder Frl. Marie

Wieck mit einer zweiten Soiree, deren interessan-

tes Programm in diesen BlÃ¤ttern schon angefÃ¼hrt

worden ist. â•fl Mitte Januar gaien die Herren HÃ¼b-

ler, Schlitterlau, Moschke und Lorenz, vier
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Waldhormften der kÃ¶nigl. Kapelle, ein Coneert, daS

den ersten vollen Saal dieser Saison auswies. DaS

Programm enthielt nichts besonders ErwÃ¤hnenswer-

thes; die Leistungen der Conccrtgeber und ihrer Un-

terstÃ¼tze! waren loÃ¼enswcrth. â•fl Der Lieder?? eis

fÃ¼hrte zum Besten der Oberwiesenthalcr Abgebrannten

Otto'S â•žGesellenfahrten" auf; ein vorlÃ¤ufig angekÃ¼n-

digtes Concert der Kapelle zu dem nÃ¤mlichen Zwecke,

angeregt von ihrem neuen Meister, ist noch nicht zur

That geworden. â•fl Ende Januar gab die treffliche

Harfenspielerin Frl. Rosalie Spohr eine Soiree.

â•fl Die erste HÃ¤lfte deÂ« Februar hatte die Loczer

ungarische Musikgesellschaft unter Leitung ih-

res Kapellmeisters Johann Kslozdy mit Beschlag bc-

legt: sie gab sechs bis sieben Concerte â•žim National-

eÃ¶stÃ¼m" und â��ohne Noten", zum grÃ¶Ã�eren Theil im

Tyeaier â•fl ein Beweis vvn dem Interesse, das man

hier an diesen Magyaren und ihren Leistungen nahm.

GrÃ¶Ã�ere und bekannte Jnstrumentalwerke, wie z. B.

die OuvertÃ¼ren zu Tell >md Martha, der unvermeidÂ»

liche Marsch aus dem unvermeidlichen â•žPropheten"

u. dergl. von einem sehr unvollkommen besetzten OrÂ»

chester (schwaches Saitenquintett nebst zwei Clarinet-

ten, einigen Trompeten und einem MessingbaÃ�instruÂ»

mentc: in Summa IS Mann) ausgefÃ¼hrt, kÃ¶nnen

natÃ¼rlich nur als Curiosum oder allein nach der Seite

der allerdings hÃ¶chst eraeten, aber oft zu phantastisch,

willkÃ¼rlichen Exccution hin die Theilnahmc des Ken-

ners und eineÃ¶ Residenzpublikums erwecken; was da-

gegen die nationalen MusikstÃ¼cke und einige Tanze

anbelangt, die regelmÃ¤Ã�ig einen Hauptbestandtheil der

Concertprogramme dieser Musikgescllschaft bilden, so

hÃ¶rt man eine so eigcnthÃ¼mlichc und durchaus urÂ«

sprÃ¼ngliche Musik, so wie die Art i'^rcr schwungvollen

AusfÃ¼hrung eben nicht alle Tage^ â•fl Mitte Februar

fand eine Soiree des Pianisten Carl â•fl auch Char-

les â•fl Mayer Statt. NatÃ¼rlich spielte derselbe

mehrne StÃ¼cks seiner eigenen unvermeidlichen Compo-

sition, nnd natÃ¼rlich befand sich unter diesen unvrrÂ»

meidlichen StÃ¼cken eine unvermeidliche Phantasie Ã¼ber

den unvermeidlicheu â•žPropheten"; natÃ¼rlich auch spielte

der Concertgeber diese StÃ¼cke in seiner bekannten lo-

benswerthen Manier. Was er dagegen keineswegs

lobenswert,!), d.h. nicht im Geiste des WcrkcS und

seines Verfassers vortrug, das war die Pianopartie

deÃ¶ Scptetts von Hummel, in dem ihn sechs Herren

der kÃ¶nigl. Kapelle unterstÃ¼tzten. Die Ã¼brigen Unter-

stÃ¼tzer hatte sich der Concertgeber aus der Ferne ver-

schrieben, und erregte Hr. Schmetztr aus Braunschweig

theilS Bedauern Ã¼ber die VergÃ¤nglichkeit alles Irdi-

schen, theils aber auch rÃ¼cksichtsloseÂ« LÃ¤cheln, so wurde

dagegen den ausgezeichneten Gesangsleistungen einer

Frl. Mathilde Bibra ns von eben dorther lebÂ»

hafte Anerkennung zu Theil. â•fl Am Sten MÃ¤rz gab

die kÃ¶nigl. Kapelle ein (vorlÃ¤ufiges) Concert zum

Besten ihres Wittwen. Pensionsfonds im Theater.

(Das Hauptconcert zu diesem Zwecke findet nach wie

vor alljÃ¤hrlich am Palmsonntage und jetzt ebenfalls

im Theater Statt.) Die Aschermittwoch aber zeichnet

sich vor dem Palmsonntage durch die bedeutend geÂ«

ringere Neigung des hiesigen Publikums zum ConcertÂ»

besuch hÃ¶chst unvortheilhaft aus. Man fÃ¼hrte auf:

die B-Dur Symphonie von Haydn, den Marsch und

Derwisch-Chor aus den Ruinen von Athen von Beet-

hoven, dazwischen eine Arie aus IÂ» Ã�S2?s IÂ»6rs, hier

an sehr unpassender Stelle, aber vortrefflich von Frl.

La Grna gcsllngcn; zuÂ»? SchluÃ�: Linlonie lsotsstique

von Hcctor Berlioz. Wenn die Kapelle mit der Auf-

fÃ¼hrung dieser Symphonie einen auÃ�erordentlichen Tri-

but au die gesteigerten Anforderungen des Publikums

beabsichtigt hat, so muÃ� sie nach Beendigung des letz-

ten Satzes eine euriose Meinung von der WÃ¼rdigung

ihrer Absicht seilen dieses Publikums oder einen un-

geheueren Rcspcct vor der plÃ¶tzlichen SelbststÃ¤ndigkeit

desselben in der Bcurthcilung kÃ¼nstlerischer Leistungen

bekommen haben; denn man sagt nicht zu viel, wenn

man behauptet, das Werk wurde geradezu ausgezischt,

und zwar nicht blos von Einigen, sondern von MehÂ»

reren. Dies nun verdient die Arbeit des geistreichen

Franzosen offenbar nich4, wenn auch unbedingt zugeÂ«

geben werden muÃ�, daÃ� die meisten der einzelnen Theile

und SÃ¤tze dieser Symphonie keinen angenehmen Ein-

druck hinterlassen. Aber so strafen sich die Verirrun-

gen der Genies! Die AusfÃ¼hrung der Symphonie

unter dem Kapellmstr. KrebS war im Ganzen eine sehr

gelungene, in wenigen Einzelnheiten jedoch eine auf-

fallend verunglÃ¼ckte. Die Herzensangst, die beim An-

fang? dcS dritten Satzes der Dirigent ohne Zweifel

ausgestanden hat-, gÃ¶nne ich jedem Kapellmeister, der

es duldet, daÃ� man hervortretende Partien vÃ¶llig un-

zureichenden KrÃ¤ften anvertraut â•fl da, wo tÃ¼chtigere

KrÃ¤fte dafÃ¼r vorhanden sind. Zuerst kommt die Sache,

das, Werk, die Kunst, und sodann erst kann von der

Person, von dem Rechte der AnciennetÃ¤t und den

kleinlichen Eitelkeiten des Individuum? die Rede sein.

Ucbrigens muÃ� selbst Derjenige, welcher Berlioz voll-

kommen Recht widerfahren lÃ¤Ã�t, wÃ¼nschen, daÃ� in Zu-

kunft nicht eher die Hand nach den Symphonien auS

der Scineftadt ausgestreckt werde, als bis alle b er-

beute Â»deren Symphoniewerke der Â»eueren beutÂ»

schcn Componisten dem Publikum vorgefÃ¼hrt worden

sind. Bei dieser RÃ¼cksichtnahme wird die Wittwen-

kasse der Kapelle sicher nichts einbÃ¼Ã�en. â�� Gestern

fand ein Concert â•žzur Erinnerung" an Marie KÃ¶,

Â»ig Statt, eine hiesige junge Pianistin und Compo-

nistin, die vor mehreren Monaten einem plÃ¶tzlichen
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Tode verfallen: einige ihrer Compositionen und meh,

rere Leistungen erster hiesiger KÃ¼nstler bildeten daS

Programm deS Conrcrts. â•fl Heute giebt der hiesige

pÃ¤dagogische Verein zum Besten seines Witt:

Â«en- und Waisen-Fonds eine groÃ�e geistliche

Musik in der Frauenkirche: Compositionen vonBernh.

Klein, Hiller, Rolle, Reissiger, Fesca und HÃ¤ndel wer,

den aufgefÃ¼hrt von fast allen vereinigten Chorgesangs,

KÃ¤sten Dresdens (darunter 600 Knaben). â•fl In Aus,

sicht steht noch eine ziemliche Anzahl Concerre, dar-

unter auch drei neue QuÃ¤rtett.Akademien Ã—ipinski's.

Die hiesige Musikalienhandlung von Wilbelm

Paul hat seit Neujahr ein Hr. Bernhard Frie-

de! Ã¼bernommen; der ehemalige Besitzer hat sich von

dem VerkaufsgeschÃ¤fte zurÃ¼ckgezogen, den Verlag je-

doch noch behalten. â•fl Concertmstr. Schub crth ist

seit einigen Wochen auf einer Kunstreise.

Am 9ten MÃ¤rz t851. L â•fli.

Leipziger Musikleben.

Dritte und letzte musikalische Abendvvterheltnng.

Mit dieser am Ztcn April im Saale des Ge-

wandhauses stattgehabten Abendunterhaltung kann man

die diesmalige Saison als geschlossen betrachten. Ein

Quartett fÃ¼r Streichinstrumente in F-Dur von Mozart

erÃ¶ffnete diesen genuÃ�reichen Abend. Cs wurde in sehr

gelungener Weise von den HH. CM. DreÂ» schock.

RÃ¶ntgen, Herrmann und Wittmann ausge-

fÃ¼hrt. Hr. Professor I. Mosckeles, der sich seit

langer Zeit nicht hat Ã¶ffentlich hÃ¶ren, lassen, fÃ¼hrte

uns im Verein mit Hrn. KM. Rietz ein Â»och un-

gedrucktcs Werk eigener Composition vor, eine Sona.te

fÃ¼r Pianoforte und Violoncell. Der lebhafte Applaus,

mit dem der KÃ¼nstler empfangen wurde, steigertÂ« sich

mit jedem Satze, bis Hr. MoscheleS endlich am

SchlÃ¼sse stÃ¼rmisch gerufen ward. Diese Sonate ist

ein schÃ¶nes, abgerundetes Werk; anmuthjge Motive,

eine geistreiche DurchfÃ¼hrung derselben und eine vorÂ»

treffliche Behandlung des Pianoforte zeichnen sie aus.

Von besonders schÃ¶ner Wirkung ist der zweite Satz

â•fl 8cKer?Â« bsllsbile â•fl und das Finale â•fl HllezrÂ«

vivsce. Die Partie des Violoncell ist weniger glÃ¤n-

zend bedacht, als die des Pianoforte, doch sind auch

in ihr Momente, in denen das Instrument in seiner

ganzen FÃ¼lle zur Geltung kommt.

Im zweiten Theile spielte Hr. CM. David

I. S. Bach's â•žCiaconna" mit der Mcndclssohn'schen

Klavierbegleitung, und bewÃ¤hrte darin abermals seine

anerkannte Meisterschaft. â�� Den SchluÃ� des AbendÂ«

machte Beethoven's C-Dur Quintett fÃ¼r Stttichinftru-

mente, sehr schÃ¶n vorgetragen von den HH. David,

RÃ¶ntgen, Herrmann, Hunger und Rietz.

H. G.

Kleine Zeitung.

Coburg. Die neue Oper deÂ« HerzogÂ« von Coburg:

â•žCasilda" Â«Â«de hier nicht >zÂ»erft, sonderÂ» am Â»ergangeneÂ»

Wften MÃ¤rz in Gotha aufgefÃ¼hrt. DiÂ« AussÃ¼hrnug Â»ird alÂ«

eine sehr gelungene bezeichnet; auch wurde der Dichter, MelÂ»

linet, mit dem VerdieNftkrenz dÂ«S Ernestinischeu HaiiSordenS,

und der Arrangeur, Sampert, mit der goldenen VerdienstÂ«

medaillÂ« beehrt, CoftÃ¶mier und Dekorateur beschenkt, uud die

DarftellendeÂ» Â»ach der ersten Vorstellung ans eine fÃ¼rstliche

Weise bewirthet. Wohl dem Componiften, deÂ» diese Mittel

zu Gebote steheÂ»! Als gelungen werdeÂ» bezeichnet: daÂ« dritte

Finale, Â«in Terzett ohne Begleitung, die Improvisation der

Casilda, eint Tenor-Cavatine im ersteÂ» Â»Â»Â» eine Bravonr-Arle

im zweiten Act. Die Handlung soll an die der Preciosa erÂ»

innerÂ». â•fl DaÂ» Oratorium: â•žLazarus, oder die Feier der Aus-

erftehuug", von A. SpÃ¤th, wird kÂ«mmeÂ»deÂ» Charfreitag iu

Erfurt aufgefÃ¼hrt werdeÂ». Das veueftÂ« Werk dieses CompoÂ»

nisten: ,,Petrus"/ dramatisches Oratorium iu drei AbrheilunÂ»

geu, Tert Â»oÂ» Karl Ulmer, wird demnÃ¤chst Hinselbst znr Auf-

fÃ¼hruug gelangeÂ».

Darmftadt: Die Oper â•žGudrun" Â«oÂ» C. A. Mavgold

ist mit dem eÂ»tschiedeÂ»ftev Beifall den Â«Ã—sten MÃ¤rz hierselbft

zvm ersteÂ» Male zÂ»r AuffÃ¼hrung gekommen, uÂ»d deÂ» nÃ¤chsteÂ»

Sonntag darauf, am SOstcn MÃ¤rz, wiederholt und mit gestei-

gertem JvtereffÂ« aufgenommen worden. Der Compovift wnrde

gerufen. â•fl Unser Conctrtmeister AMÃ¼ller hat Â«ineÂ» halb-

jÃ¤hrigen Urlaub erhalten, und fÃ¼r diese Zeit ein Engagement

als erster Contrabasfift bei der Oper In London, dÃ¤S ihm von

Balfe angttrageÂ» Â«nrde, angenommen.

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerre, Engagements u. Der Â«aritonist

Becker aus Hamburg gaftirt mit vielem Erfolg in Leipzig;

besonders hat er als Lord Ashton in Lncia Â»Â«Â» Lammermoor

gefalleÂ».

FraÂ» Â». Cav ila, deren Gastspiel IÂ» Leipzig so Â»Â»glÃ¼ckÂ»

lich ansfiel, hat in DeffaÂ« mit groÃ�em Beifall die Fides im

Propheten gesnngeÂ».

Tichatscheck hat seineÂ« Gastrollen-CyclnÂ« in FrankÂ»

fnrt a. M. mit dem Johann im Propheten begonnen.
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Mufiksefte, AuffÃ¼hrungen. DaÂ« dleÂ«jShrige schwet,

zerische MysUfeft wird aÂ» Â«teÂ», SieÂ» uud 4Kn Juli in der

BuudÂ«Â«ftadt Bern stattÃ�ndeu. Anr AuffÃ¼hrnug Â«Â» groÃ�en

Coveert find die Liolonie eroicÂ« Von Beethoven und der Â»NesÂ»

fiaÂ«" von HÃ¤ndel bestimmt.

DaÂ« Gesangfeft der vereinigten Norddentschev LiedertafelÂ»

wird zu Pfingsten dieseÂ« JahreÂ« zu Hannover gefeiert

werdeÂ».

TodesfÃ¤lle. Am l4teÂ» Marz starb in Jena der Geheime

Hofrath vr. Ferd. G. Hand in seinem Â«SfteÂ» Lebensjahre.

Vermischtes.

Die SatsoÂ» der Ualtenischen Oper in WieÂ» ist mit Lucrezta

Dorgla erÃ¶ffnet worden, doch^soll diese Vorstellung so schlecht

gewesen seiÂ», daÃ� nur durch, die Â«ortresslicheÂ» Leistungen deÂ«

TenoristÂ« FraSchini ein gÃ¼ujlicheÂ« FiaSco Â»ermiedeÂ« worÂ»

deÂ» ist.

Ebendaselbst soll man beabsichtigen, alle Concerte wÃ¤hrend

der StundeÂ» zu Â»erbieteÂ», in welcher die k. l. Over gewÃ¶bnÂ«

lich spielt. Da mnÃ� Â«Â« traurig mit letzterer steheÂ», wenÂ»

man sich iÂ» einer Stadt wie WieÂ» vor der Coucnrrenz der

Eoncerte fÃ¼rchtet!

Der sÃ¤chsischeÂ» Conftitntionellen Zeitung wird auÂ« WieÂ«

geschrieben, daÃ� die ehemalige k. k. HofopernsÃ¤ugeriÂ« SpatzerÂ«

Gentilnomo in dieseÂ» TageÂ» Â»or den GeschworeneÂ» Â«UÂ«

Augeklagte erscheinÂ«Â» werde. Sie ist beschuldigt, einem serbiÂ«

schen Bischof..wÃ¤hrend deÂ« zÃ¤rtlichsteÂ» MomenteÂ« einÂ« SchÃ¤ferÂ»

stunde" 3Â«Â«Â« Guldeu geftohleÂ« zu haben. Sie habe darauf

gerechnet, daÃ� der geistlichÂ« Herr in Betracht sÂ«iuer Priester-

licheu Ehre keinÂ« weitere Anzeige machen wurde, derselbe

schÃ¤tze sedoch daÂ« verlorene Geld hÃ¶her alÂ« diesÂ«. Der StaatÂ«Â«

auwalt wird jedenfallÂ« auf einÂ« geheime BerhandluÃ—g dikseÂ«

skandalÃ¶seÂ» Falles antrageÂ».

Edgard ManÂ»SfeldtÂ«PIersÂ«n hat zum fÃ¼nfteÂ«

Acte deÂ« Hamlet elueu Trauermarsch componirt, welcher bei

deÂ» letzteÂ» WorteÂ», KortinbraS beginneÂ» und bis zu dem SchlÃ¼sse

deÂ« StÃ¼ckeÂ« gespielt werdeÂ» soll.

Tb. ThomaÂ«, der pariser Compooift, ist au Spoutlui'Â«

Stelle mit 3Â» unier SS StimmÂ» sÂ» die scaÃ¶emie gewÃ¤hlt

worden.

Wir meldeteÂ» vor Kurzem, daÃ� Kreutzer'Â« hinterlasseue

Oper â•žAurelia" in Darmstadt einftndirt wÃ¼rde. Briefe

vov dort berichten unÂ«, daÃ� die.seÂ« keiÂ«eÂ«wegÂ« der Fall.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Eoneertmufi?.

ConcertstÃ¼ckÂ«.

Paganini, Vsriaiiolis <le Ã¶rsvoore sÂ»r Ull Ã¼isme

Â«rj^iosl pour le VioloÂ» sveo sÂ«cÂ«n>p. 6e?isoo.

Attlin, Schlesinger. ^ Shlr.

DiesÂ« Ã¤uÃ�erst pikanten und brillanten Vatiationen ver-

langeÂ» einen BirtnoseÂ» ersteÂ» RangeÂ«, wie eÂ« Paganini war,

um zu gehÃ¶riger Geltung zu gelangen. VoÂ» einem solcheÂ»

gespielt, werdeÂ» sie ungefÃ¤hr denselben Effect macheÂ», wie bÂ«

bekannte Earneval Â»oÂ» Venedig.

Kammer- und Hausmusik.

ArrangementÂ«.

W. A. Mozart, I.Â« eelebre grsncl HuioleUo lM

d^mol mHeur â•fl L8-6ur), srrsnze pour IÂ« pisoo

^ 4 kusiys psr lIKarles Xlsee. Gerlin, Schlesinger.

14 Thlr.

Wie alle ArrangementÂ« Â»or Klage, so ist anch dieseÂ« in

jeder Beziehung vortrefflich.

C. M. V. Weber, Vp. Â«5. Aufforderung zum Tan,.

KÂ«Â»6o drillsut. FÃ¼r lLiano und Violine Â«Â«ertÃ¶nt

arrcmgirt von F. V. Kessel. Serlin, Schlesinger,

z Â«hlr.

DaÂ« vorliegende Arrangement deÂ« berÃ¼hmten Weier'scheÂ»

Rondos Ist mit viel Geschmack gemacht, und wird soÂ» beiden

SpielerÂ» gÂ»t Â»orgetrageÂ» sÂ«iÂ»e WirkÂ»Â»Â« nicht verfehltÂ». Die

Biolinstimme bietet zwar bei weitem wenigeÂ» Schwierigkeiteu

dar, alÂ« das Piavofortx, dennoch muÃ� sie aber mit Eleganz

Â»ud Sauberkeit gespielt werdeÂ».
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Jnftructives.

FÃ¼r Pianoforte und Violine.

Mnziv Clement!, 6 Lonslines progressivem pour

le ?isnÂ« svec Â»Â«comp. 6e Violou. Gerlin, Schle-

linger. Eompl. 1^ Thlr.

Vorliegende neue Ausgabe ist eiÂ» Arrangement, denn urÂ»

fprÃ¼Â«glich find diese SonatineÂ» nur fÃ¼r Elavier geschrieben.

Daffelbe, Â»on dem Kammermufikus F. W. Nessel besorgt, ist

ganz zweckentsprechend und daher zum Unterricht sehr gut ge,

eignet. Leider haben sich in diese neue und Ã¼brigenÂ« hÃ¼bsch

ausgestattete Ausgabe mehrere Druckfehler eiugeschlicheÂ«, die

der Lehrer aber leicht verbessern kann.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

A. Whiftling, Syltematilch geordnetes Verzeichnis, der

im Druck erschienenen Comvolitionen von Robert

Schumann. Mit Angabe der Verleger und preise.

Leipsig. 1851, F. WKMing. 20 Ngr.

Dieser mit groÃ�er Sorgfalt und Genauigkeit verfaÃ�te EaÂ»

talog der Schumanv'schen Werke wird allen Freunden dieseÂ«

Componiften willkommen sein, denn man ist dadurch in deÂ»

Stand gesetzt, sich leicht zu orientiren. Die erste Abtheilung

enthÃ¤lt dlÂ« verschiedenen Jvstrvmentalcompofitioiieo, die zweitÂ«

die Vokalmusik, und der Anhang Arrangements, TranSscripÂ«

tisneÂ» u, s. w. Schvmann'scher Werke theilÂ« von ihm selbst,

theils Â«on Anderen, ferner Bildnisse und eine Reihenfolge der

Werke der Opnszahl nach.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

C. LÃ¼hrÃ�, Vp. 15. I.e ?rÂ«pkete gÂ« Sleverbeer.

Vrois Aorceaux brillsuts pour le ?isuo. iXr. I.

Gerlin, Schlesinger. ^ Thlr.

Ein brillantes SalonftÃ¼ck Ã¼bÂ» deÂ» bekaunten Marsch

anÂ« dem Propheten, Â»eicheÂ« bei der effektvollen Ausbeutung

deÂ« JuftrumenteS, von einem tÃ¼chtigen Pianisten gespielt, seine

Wirkung Â»ichÂ« verfehleÂ» wird.

Tt). Kullak, Vp. 5Â«. Lmiquet rle Â«elaÃ¤ies russes.

?srspkrases uouvelles pour le ?isuo. Nr. 5â•flS.

Gerlin, Schlesinger. Nr. 5 u. 6. 12^ Sgr., Nr. 7.

174 Sgr., Nr. 8. IS Sgr.

Wir haben schon beim Erscheinen der ersten Hefte dieser

Sammlung, die geschickte und geschmackvolle Behandlung der

russischen Nationalmelodien gebÃ¼hrend anerkannt Â»ud kÃ¶nneÂ»

dasselbe auch von den vorliegenden HefteÂ» sagen. Nr.Â» ent-

halt: â•žSehnsucht nach der Geliebten", Romanze von Graf

M. Wielhoisly; Nr. 6 â•žÂ«,Â» Don'schcr KvsukrussischeÂ«

Nationallied; Nr. 7 ,,Er hat mich nicht mehr lieb", Romanze

von N. I. Paschkoff; Nr. Â« â•žMein Innigster", Chauson von

Warlamoff.

Emanuel Kania, Vp. l. dlisnis polongis. 6 Â«3-

zuirkss pour le?isno. Livr. I et II. Gerlin, SchleÂ»

linger. Zede Lieferung 4 Thlr.

Diese sechÂ« MazurkaÂ« treffen ganz gut deu nationalen

Ton, welcher dergleichen MusikstÃ¼cken ihreÂ» eigenthÃ¼mlichen

Reiz verleiht. Die inftulmentale Behandlung ist zum Theil

ziemlich schwierig und- complicirt, und daher das WerscheÂ»

Â»ur fertigen Elavierspielern zÂ» empfehlen.

Ab. Henselt, Vp.20. Komsnee: presseotimenl. Sex-

lin, Schlesinger. ^ Thlr.

Der Eomponift hat hier eine der melodiÃ¶sen RomanzeÂ»

von Warlawoff in der Ihm eigenthÃ¼mlichen geistreichen Manier

fÃ¼r das Pianosorte Ã¼bertragen nnd Â»erarbeitet. DeÂ» VerÂ«

ehrerÂ» Hensett's wird dieses Werkchen eine willkommene GabÂ«

sein.

FÃ¼r SaitenÂ» oder Blasinstrumente mit Pianoforte.

Tt). Pixis, Vp. 2. 8ix Â«elociies sie Â»leverdeer, OesÂ»

sauer, XÃ¼cKen, >Iennv I^incl pour le Violou svee

scoomp. 6e ?isuÂ«. I.ivr. I. Gerlin, Schlesinger.

25 Sgr.

Das erste Heft dieseÂ« Werkchens enthÃ¤lt: â•žAomm Du

schÃ¶nes FischermÃ¶dchen", Lied von Meycrbeer; ,,Jch mÃ¶chte

sterbeÂ» wie der Schwan", von Dessauer; â•žSchlummerlied"

Â»on KÃ¼cken. Diese Melodien hat der Compvoift als kleine

SalonftÃ¼cke fÃ¼r die Violine geschmackvoll Â»nd mit SachkevntÂ»

Â»iÃ� bearbeitet. Schwierigkeiten giebt es wenig, doch muÃ�

die Principalstimme gut vorgetragen werden. Das Pianoforte

verhÃ¤lt sich nur begleitend.

TÃ¤nze, MÃ¤rsche.

F. A. Reissiger, Vp. 53. Elten-Keigen. Sammlung

von WriginaltÃ¶nzen kÃ¼r das pianoforte. llnpsig.

Stemm. VollstÃ¤ndig 2Â« Ngr.

Die iÂ» diesem WerscheÂ» enthalteneÂ» sechÂ« TÃ¤nze tragen

die Namen der Visen aus Adolph BÃ¶ttger's FrÃ¶hlingsmirÂ»

cheÂ», wie daÂ« Ganze auch ein Motto auÂ« diesem Gedicht fÃ¼hrt.

Diese TÃ¤nze sind elegant und pikant, wie dergleichen Musik

seiÂ« muÃ�, weuu sie gefalleÂ» soll.

Lieder und GesÃ¤nge.

Tt). de Witt, Wp. 4. Â«aNlote Liebe, fÃ¼r zwei So-

vran- oder Tenorltimmen mit pfte. Gerlin, SchlÂ«-

linger. ^ Thlr.
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Gin einfacher zweistimmiger Gesang mit eben so einfacher

Begleitvng. Von einer hohen uud kÃ¼nstlerischen Auffassung

der GÃ¶the'schen Worte ist nicht die Rede, die Behandlung der

StimmeÂ» jedoch gut und flieÃ�end. Siugenden Dilettanten

wird dieser Zwiegesaug willkommen seiÂ».

K. Gumbert, Gp. 31. Ein FrÃ¼hlings!Â«Â» tÃ¼r eine

Singttimme mit pianokorte. Serlin, Schlesinger.

1Â« Sgr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 39. Funk Lieder von Geibel und

Sternau kÃ¼r Sopran oder Tenor mit Ptte. Ebend.

4 Â«hlr.

Auch diese neuesten Erzeugnisse deÂ« Eomponisten find so,

wie alle Ã¼brigen Werke desselben, es wÃ¤re also PapierÂ» und

Zeitvcrschwendung, wenn wir daÂ« so oft schon in diesen BlÃ¤t-

tern Ã¼ber Hrn. Gumbert'Â« Leistungen Gesagte wiederholen

wollteÂ».

Volkslieder kÃ¼r eine Singttimme mit Pkte., heraus-

gegeben von H. Truhn, gÃ¼cken u. A. Nr. 27

und 28. Sellin, Schlesinger. 5 Sgr.

Diese beiden Nummern enthalten zwei schon in daÂ« Volk

eingedrungene und sehr beliebte Liederchcn: â•žBon meinem

Bergle mvÃ� l steige" und ,,Hoch vom Dachstein an". Die

Elavierbegleitung ist Â»oÂ» Gumbert, und deÂ» einfachen und ge-

mÃ¤chlichen Liedern angemessen. Bei dem zweiten Liede ift

nur der erste Bers uvterg'legt. jedenfalls ein Mangel, da der

Tert, wie er in dem Munde deÂ« VolkeÂ« lebt, sehr hÃ¼bsch ift.

Auswahl neuer beliebter Erlange und Nomanien auÂ«

Frankreich, kÃ¼r eine Singttimme mit Ptte., in kreier

deutscher Searbeitung von Ferd. Gumbert. Lie-

kerung I. Nr. 3 u. 5. Serlin, Schlesinger. 5 Nr.

5 Sgr.

Hr, Gumbert tritt hier olÂ« Ueberseger auf und hat seine

Aufgabe gnt gelÃ¶st. Die Musik der beideÂ« GesÃ¤nge â•fl â•žBlau-

Sugleiu" von Arnand und â•žTasso im Herker" von EvvcoÂ«

â•fl Ift sehr Â»Â»bedeutenÂ» uud nur franzÃ¶sische sentimentale Salou-

faselei.

A. Conrad!, Wx.7. Ich sah mal a Slumle, von LÃ¶-

wenttein, und: Vas llied ist eine Wunderblume, von

GeltingÂ». Serlin, Schlesinger. 7^ Sgr.

Zwei im einfachen Volkston gehaltene Llederchen, die sich

bei FreundeÂ» Â«oÂ» dergleichen anspruchsloser Musik gewiÃ� bald

Eingang Â«erschaffeÂ« werdeÂ».

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

C. Kuntze, Wo. 7. Weingalopp, kÃ¼r vierttimmigeÂ»

MÃ¤nnergelang. Partitur und Stimmen. Serlin,

Schlesinger. 17^. Sgr.

ES ist dieÂ« eiÂ« musikalischer Scherz und als solcher mag

dieser Weingalopp seine Berechtigung haben. Die Slngftim,

men sind etwaÂ« zu sehr wie Blasinstrumente behandelt und

man kÃ¶nnte das Ganze so wie eÂ« steht auch recht gut auf

zwel VeutlltrompeteÂ» und zwei PosauneÂ» oder auf vier SarÂ«

hÃ¶rueru auffÃ¼hren lasseÂ».

Intel ligenzblatt.

Lei ^Â» ^1Â» Z?rÂ»eZkKaÂ«Â« iÂ» l> e > pk >Â« erscdieo Â»Â«eben

unck ist ckurck Â»lle Ã¶uclikÃ¼ncklunzen lu belieben:

Ve IÂ»

Ã¶r. 8. KÂ«K. 1 VKIr.

Sei ^MÂ» SAÂ» Mlkar/?/' in Usciiiz ist sÂ« eben ersekienÂ»

uvck ckurck 0. ^,ee<ie in /^iprig in duiedeu:

I>Â«>Â»tlÂ«r, 3 k'salsgiestÃ¼ckÂ« fÃ¼r 6ss piano-

forte, Â«p. 1. 20 Nzr.

IKÂ«ieKÂ«llÂ»eKnd, V., Â«ein Lruss SN vsnÂ«z.

?oIKs fÃ¼r clss ?isvosorte. 5 ?iÃ�r.

tS^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ» zu 3 Ngr. berechnet.

Druck Â»on Fr. RÃ¼ckmann.
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Die OuvertÃ¼re zu Wagner S TannhÃ¤user,

von T. Â».

lSchlu?.)

Wagner spricht die musikalische Sprache seiner

Zeit, d.h. seine Redeweise erinnert zwar weder aus-

schlieÃ�lich an die eines groÃ�en Componisten der Ver,

gangenhcit, noch bildet sie ein Congloinerat aller

Style, aber sie erscheint als die Sprache cincs MenÂ»

schen, der unter dem entscheidenden EinflÃ¼sse der Gegen-

wart Alles in sich aufgenommen hat, was die Ver-

gangenheit Ausgezeichnetes aufweist und der nun bei

dem vollkommen neuen Inhalte, den er uns mitzu-

theilen hat, in irgend einer einzelnen Wendung an

die Ausdrucksweise eines Andern unwillkÃ¼hrlich wohl

anstreifen mag, dies jedoch vollkommen innerhalb

eines allgemeinen Musikstvles, der ihm allein eigen-

thÃ¼mlich und sogar von gewissen Lieblingswendungen

nicht ganz frei ist, dabei jedoch dem vergleichenden

Betrachter als das nothwendige Resultat alles Vor-

angegangenen, als entsprechende Einigung vieler bisher

zerstreuten Strahlen in einen neuen Brennpunkt erscheinen

muÃ�. Ein fÃ¼r alle Mal erklÃ¤re ich hier, daÃ� wenn

ich von W. im Allgemeinen spreche, nie der Componist

deÃ¶ â•žRienzi", sondern der deÂ« â•žTannhSuser" und

â��Lohengr.in" gemeint ist und daÃ� nur der â��fliegende

HollÃ¤nder" deÂ» spÃ¤teren Opern W.'s sich wÃ¼rdig an-

reiht. Dir SigenthÃ¼mlichkeit und daÂ« Fertige deÂ«

W.'schen Wesens ist aus allen seinen Kundgebungen

erkennbar und deutet einen Geist an, der genau weiÃ�,

was er will und wie er es wollen muÃ�: wer ein

Buch von W. gelesen hat, erkennt daS andere schon

an der AusdruckSweisc; wer Musik von ihm Ã¶fter

gehÃ¶rt hat, fÃ¼hlt sich in allen seinen Opern heimisch.

Und doch ist W. weit davon entfernt, Manierist zu

sein, wie etwa Spohr; auch wÃ¼rde sich das am wenig-

sten vertragen mit den meisten Eigenschaften eineS

â•ždramatischen" Componisten, die ihm wohl noch von

keiner Seite her abgesprochen worden sind. Ist der

Besitz einer charakteristischen EigcnthÃ¼mlichkcit schon

an und fÃ¼r sich Biel in unserer charakterlosen Zeit,

so ist doch unzertrennlich von solchem Vorzuge der

grÃ¶Ã�ere, ja weiteste Spielraum fÃ¼r die Ã¤rgsten MiÃ�-

verstÃ¤ndnisse: nur das AlltÃ¤gliche wird man nicht so

leicht falsch verstehen. NatÃ¼rlich aber ist ein MiÃ�-

verstÃ¤ndniÃ� der W.'schen Kunst nur denkbar, wenn

man nicht den ganzen Wagner, seine ganze Knnst,

seine Opern in mÃ¶glichst vollkommener Darstellung,

sondern vielleicht nur den â•žComponisten" Wagner,

seine â•žMusik" und diese am Ende blos aus dem

â•žClavierauszugc" kennt: auch hat noch ein Jeder,

der die Bekanntschaft dcÃ¶ musikalisch-dramatischen

Dichters Wagner spÃ¤ter machte, als die deS Com-

ponisten gleichen Namens, sein Urthcil Ã¼ber den KÃ¼nstler

Ã¼berhaupt in den allerwesentlichsten Dingen zu berich-

tigen gehabt. VermÃ¶ge ihrer Ganzheit charakterisirt

die Kunst W.'S denn nun in hohem Grade das, waÃ¶
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man hÃ¶chste Unmittelbarkeit, Verlangen nach einer

Auffassung mit dem GefÃ¼hle, also Nutzlosigkeit einer

weiteren Vermittclung durch den Verstand, nennen

muÃ� und was den vollstÃ¤ndigen Gegensatz zu dem

Standpunkte bildet, den man der modernen Kunst,

der Musik gegenÃ¼ber namentlich seit Beethoven, ein-

zunehmen hat: W.'s Kunst will weder, noch braucht

sie â•žverstanden" zu werdeÂ», denn in ihrer Ganzheit

wendet sie sich so entschieden an den ganzen Men-

schen und in diesem ganzen Menschen spielt das GefÃ¼hls-

vermÃ¶gen, das Herz, eine so entscheidende und maaÃ�-

gebende Nolle, daÃ� derselbe nur zu â��fÃ¼hlen" braucht,

um gleichzeitig und unbewuÃ�t auch mit zu â��verstehen".

Freilich ist es eine unfruchtbare BemÃ¼hung, einer Welt,

die lieber versteht, als fÃ¼hlt, lieber kritisirt, als genieÃ�t,

die das alte Kleid des Glaubens ablegt, ein neues

anzulegen aber noch nicht MuÃ�e gefunden hat, den

entgegengesetzten Standpunkt zu predigen. Man muÃ�

daher auf ihren eigenen herzlosen und egoistischen

Standpunkt nothgedrungen wohl eingehen und von

hier aus lÃ¤Ã�t sich in Bezug auf die Musik W.'s nur

sagen: So wie ein blos an italienische Melodie ge-

wÃ¶hntes Publikum Bcethoven'sche und Webcr'che Musik

nicht â•žverstehen" wird, so wird auch Wagner'sche

Musik nur â•žverstÃ¤ndlich" finden, wer sich bis zu der

FÃ¤higkeit, Beethoven und Weber zu â•žverstehen", hin-

aufgearbeitet hat. Doch â•fl wie gesagt: wir stehen

hierbei auf einem ganz verkehrten Standpunkte.

Wenn W. die menschliche Wirkung der absoluten

Musik geradezu lÃ¤ugnet, so versteht es sich von selbst,

daÃ� er nie Componist allein, d.h. Dichter in

bloÃ�en TÃ¶nen sein kann. Seine Musik entspringt

denn in der That auch stets einem GefÃ¼hle, das mit

Wort oder GebÃ¤rde verbunden ist: sie dient einer

Dichtung oder Handlung zu erhÃ¶htem Ausdrucke.

FÃ¼r W. gicbt es gar keine andere Musik. Sobald

er daher OuvertÃ¼ren oder JnstrumentalstÃ¼cke Ã¼berhaupt

schreibt, wird er in ihnen nur â•žErinnerungen an

das Drama" verwendeÂ», nicht aber neue absolut

musikalische Bilder erfinden kÃ¶nnen: seine sÃ¤mmtlichen

OuvertÃ¼ren gehÃ¶ren mit Roth wendigkeit der

â•žmalenden" Gattung an; eine gegebene Form mit

absoluter Mnsik zu erfÃ¼llen, ist ihm ganz unmÃ¶glich.

Wo er dagegen in JnstrumentaltonsÃ¤tzcn allgemein

â•žanregen" will, wie z. B. in den Vorspielen zum

ersten und dritten Acte des â•žLohmgrin", benutzt er

freie Formen. W.'s malende JnstrumentalstÃ¼cke,

also auch seine OpernouvcrtÃ¼rcn, werden sich nnn aber

um so strenger auf das Drama beziehen, als sie nichts

enthalten kÃ¶nnen, was nach rein musikalischem Ermes-

sen nur so hinzutrÃ¤te: daher ist denn nicht nur jede

Einzelnheit seiner Musik durch das Drama vollstemÂ»

dig gerechtfertigt, sondern auch fÃ¼r ihr VcrftÃ¶ndniÃ�

der ZuhÃ¶rer auf dieses Drama allein hingewiesen.

Was man in der TannhÃ¤user-OuvertÃ¼re zu â•žver-

stehen" hat, ist allein der Plan, nicht aber die Musik

der einzelnen Bilder; auch wird diese Musik hÃ¤usig

einen ganz anderen Gang nehmen, als man nach rein

musikalischem Herkommen erwarten darf: ihr GefÃ¼hls-

verstÃ¤ndniÃ� erÃ¶ffnet sich dem Zuschauer des DraÂ»

mas, nicht dem ZuhÃ¶rer der OuvertÃ¼re, oder diesem

letzteren doch Â«ur dann, wenn er das Drama bereits

kennt, wenn er also sich ebenfalls musikalisch â•žer-

innert". Gleichwohl enthÃ¤lt die OuvertÃ¼re auch in

rein musikalischer Beziehung nur wenige ErscheinÂ«Â»Â»

gen, dir dem vcrstehenwollenden ZuhÃ¶rer auffallen dÃ¼rf,

ten â•fl sobald man nÃ¤mlich von der W.'schen Eigen-

thÃ¼mlichkcit ini Allgemeinen absieht, an die, wie an

alles Neue, sich erst etwas gewÃ¶hnt jcin will. â•fl Der

Choral ist ein vollkommen abgerundetes, wohlgebil-

detcs und flieÃ�endes StÃ¼ck; in ihm mag in harmoni-

scher Beziehung die zweite Periode auffallen:

Legt man dieser Musik die Worte der Pilger unter:

â•žAch, schwer drÃ¼ckt mich der SÃ¼nden Last" u. s. w.,

so wird man in ihr nur den charakteristischen Aus-

druck cchtÂ»christlicher Zerknirschung erkennen; betrachtet

man sie freilich ohne diesen Text, so muÃ� sie eine

^ehr bedenkliche Neigung des Componistcn zu chroma-

tischen Tonfolgen offenbaren. â•fl Die VenuSberg-

mnsik ist in musikalischer Beziehung der auffallendste

Theil der OuvertÃ¼re. Dies kann gar nicht ander?

sein: eine musikalische Schilderung des phantastischen

Treibens im Reviere der Frau Vcnus muÃ� nothwcn,

dig etwas verschieden von einer in Musik gesetzten

LiebeserklÃ¤rung zwischen Hans und Grete lauten;

Najaden, Sirenen, Nymphen und Bacchantinnen sind

eben so wenig gewÃ¶hnliche TÃ¤nzerinnen und Choristen,

als TannhÃ¤uscr und Venus Ã—hnlichkeit haben mit

â•žPrinz und Prinzessin", diesem ewigen Thema unserer

Ã¼brigen Opern. HÃ¶chste OriginalitÃ¤t ist eS daher

auch, was diese Vcnusbcrzmusik auszeichnet; je ori-

gineller aber eine Mufl? ist, desto mehr fÃ¤llt sie beim

ersten AnhÃ¶ren auf, desto tiefer aber prÃ¤gt sie sich

auch dem Ohre ein. Die in melodischer und harmo-

nischer Beziehung mannichfaltig wechselnden Perioden

diescS TheileÃ¶ vereinigt die strengste Consequenz in
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rhythmischer Beziehung und die mÃ¶glichste Einheit in

dn instrumentalen Klangfarbe zu einem wohlgeglieÂ«

derten Ganzen von durchaus eigenthÃ¼mlicher Wirkunz.

â•fl Nachstdem mÃ¶gen nur noch die Violinfiguren

zum wiederkehrenden Choral am SchlÃ¼sse der OuverÂ»

tÃ¼re auffallend erscheinen. Dieser Choral mar bei sei-

ner gesteigerten Wiederholung in der Introduktion fol,

gendermaÃ�en begleitet:

V

Am SchlÃ¼sse des Allcgro erscheint er anfÃ¤nglich in

folgender.

^ <.,Â«. ?s ^ V ^ ^ ^ ^

, ^â•fl1-â•flÂ» ^,â•ž^r^â•flâ•fl

endlich aber in nachstehender Art:

"-HZ AZ A^ ^

Â»- p,â•ž. ^

n ^-^Ã�^^ u. s. w.

Die so gesteigerten Figuren der Violinen nehmen, wie

der Choral selbst, allerdings einen Raum von t2L

Tacten ein, und kÃ¶nnen wohl im Stande sein, die

ausschlieÃ�liche Aufmerksamkeit des ZuhÃ¶rers auf sich

zu ziehen, besonders wenn dieser ZuhÃ¶rer zugleich

Zuschauer und auf diese Weise Augenzeuge der

MÃ¼hsal ist, welche die AusfÃ¼hrung der Figuren den

Violinisten bereitet. Hauptsache aber ist hier der Cho-

ral, der die Violinfiguren zu Ã¼bertÃ¶nen hat, und ein

Hauptaugenmerk des Dirigenten muÃ� es seiÂ», daÃ�

dies auch wirklich geschieht; die Augen zu schlieÃ�en

ist aber dem ZuhÃ¶rer bei jeder Musik anzurathcn,

mit Ausnahme vielleicht derjenigen Gattung, in wel,

cher die Capriolcn des Vortragenden wesentlicher sind,

als die TÃ¶ne, die er zu GehÃ¶r bringt.

Im Allgemeinen hÃ¶rt W.'s Musik nie auf, Mu-

sik zu sein: davor bewahrt ihn sein echt deutsches Ge-

mÃ¼th. Niemals Â«erfallt er in harmonische, melodische

und rhythmische Wunderlichkeiten oder in ZerfahrenÂ«

heilen der Form K Is Berlioz, an die selbst der mu-

sikalische ZuhÃ¶rer nach wiederholtem AnhÃ¶ren sich nicht

gewÃ¶hnen kann. Im Gegentheile: was auch den mit

W. noch unbekannten ZuhÃ¶rer auf daS erste Mal frap-

piren mag, â�� nach Ã¶fterem AnhÃ¶ren fÃ¼hlt er, daÃ� eS

hÃ¶chst ursprÃ¼nglich ist und gar nicht anders sein kann.

Musiker in Dresden und Weimar tragen die vollstÃ¤n-

dige OuvertÃ¼re zum TannhÃ¤user mit sich im Kopfe

herum: dies wÃ¤re nicht mÃ¶glich, wenn nicht ihr In-

halt durchaus â•žmusikalisch" und ihre Form von pla-

stischer Vollendung wÃ¤re. Musiker freilich, die diese

schwierigste aller Orchesiercompositioncn nur zwei Mal

oberflÃ¤chlich durchgespielt und das dritte Mal natÃ¼r-

lich sehr unvollkommen vor einem Publikum aufgefÃ¼hrt

haben, das von W.'s Musik Ã¼berhaupt noch nichts

kannte, werden sich der TannhauserÂ» OuvertÃ¼re wahrÂ»

scheinlich nur als eines wÃ¼sten Chaos von TÃ¶nen zu

erinnern vermÃ¶gen. Vom spcciffsch musikalischen, wie

vom Standvunkte der modernen Oper aus macht man

W.'s Opcrnmusik Ã¼brigens auch nur den Vorwurf,

daÃ� sie nicht genug Melodien, d^h. nicht die un-

aufhÃ¶rliche Leieret der Italiener Â»nd Flotow's cutÂ»

hÃ¤lt; denn gewisse StÃ¼cke aus seinen Opern, die dar-

um um kein Haar die EigcnthÃ¼mlichkcit ihres Verfas-

sers verleugnen, werden in Dresden und Weimar auf

allen Clavieren gefunden, in allen Gartcnconccrtcn ge-

spielt, fÃ¼r alle Instrumente arrangirt, sogar zur Ver-

herrlichung der Wachtparaden zugerichtet.

Ich muÃ� abzuschlieÃ�en trachten, so Vieles ich

auch noch zu sagen hÃ¤tte: einige Bemerkungen aber,

die zwar nicht den Kern der Sache betreffen, mir jeÂ»

doch hinreichend wichtig erscheinen, darf ich hier nicht

unterdrÃ¼ckeÂ». Will man OuvertÃ¼ren von W.'s Com-

Position im Concert anffiihren, so hat man allerdings

eine nur geringe, oder eigentlich gar keine Auswahl.

Die OuvertÃ¼re zum â��Rienzi" paÃ�t als ein bloÃ�es

SpectakclstÃ¼ck ohne besonderen musikalischen Werth
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nicht in die Hallen, welche deÂ» TÃ¶nen Beethoven'Â«,

Mozart's Â«nd Haydn's geweiht sind: von ihr muÃ�

man ein fÃ¼r alle Mal abschen. Die hÃ¶chst charakte-

ristische OuvertÃ¼re zum â•žfliegenden HollÃ¤nder" wÃ¼rde

ich empfehlen, wenn sie nicht zu dÃ¼ster und unheimlich

wÃ¤re, um einen entsprechenden Concerteindruck zu

machen. So muÃ� man allerdings bei der OuvertÃ¼re

zum â•žTannhÃ¤uscr" stehen bleiben, die bei vollendeter

AuffÃ¼hrung aber auch als die glÃ¤nzcndste, prÃ¤chtigste,

schwunghafteste und effcctvollste aller modernen Ouver-

tÃ¼ren erscheinen wird, und dabei zugleich das ParadeÂ»

pferd cineÃ¶ tÃ¼chtigen Orchesters abgeben kann. Neben

diesen OuvertÃ¼ren giebt es nur noch eine zum â•žFaust",

die von W.'s musikalischen Freunden sehr hoch gehal-

ten wird und frÃ¼her auch in Dresden im Concert zur

AuffÃ¼hrung gelangt ist. Eine vollendete AuffÃ¼hrung

der TanÂ»hÃ¤userÂ»OuvertÃ¼re nun aber dÃ¼rfte selbst dem

allertÃ¼chtigsten Orchester ohne mindestens fÃ¼nf der sorg-

fÃ¤ltigsten Proben nicht mÃ¶glich seiÂ», und namentlich

verlangt die angemessene AusfÃ¼hrung der Violinfigurcn

am SchlÃ¼sse neben einer bedeutenden Finger- und Bo,

genfertigkcit die genaueste Bekanntschaft mit diesem

Thcile und seiner harmonischen Unterlage â•fl eine Be-

kanntschaft, die nur durch ein zwanzigÂ» bis dreiÃ�ig-

maliges Durchspielen der auÃ�erordentlich schwierigen

Passagen und ein wenigstens zehnmaliges HÃ¶ren ge-

wisser modulatorischer GÃ¤nge erreicht werden kann.

Ich spreche hier aus Erfahrung. â•fl NÃ¤chstdem erfor-

dert alle Orchcstcrmusik W.'s ein sehr stark be-

setztes Saitenchor und einen groÃ�en Raum. Die

nÃ¶thige Orchesterbesetzung ist durch die Art seiner InÂ«

ftrumcntation bedingt: in Dresden gab man den Tann-

hÃ¤nser mit 24 Violinen, Â« Bratschen, 7 Violoncclls

und S ContrabÃ¤ssen, und in Bezug auf TonstÃ¤rke

werden die Bogcninstrumentistcn der Dresdner Kapelle

nirgends Ã¼bertroffeu. Eine solche Anzahl aber war

nÃ¶thig, um einen, Mcssingchorc von K HÃ¶rnern, S

Trompeten, S Posaunen und einer BaÃ�luba das

Gleichgewicht zu halten. In Weimar ist das Saiten-

chor zu schwach besetzt: daher tritt in den KraftstclleÂ»

das Messing zn unvrrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig hervor; das Thea-

ter aber ist dort zu klein, sowohl fÃ¼r das verwendete

Messingchor, als auch fÃ¼r ein vollkommen verhÃ¤ltniÃ�-

mÃ¤Ã�ig besetztes Orchester. â�� Es ist aber noch nicht

tinmal genug mit der Forderung eines groÃ�en RauÂ»

mes fÃ¼r vie W.'schc Opernmusik: sie klingt in der

That nur in einem Theater, wie sie soll, und verliert

in einem Conccrtsaale, auch wcnn dieser groÃ� genug

ist. Hier wird man wahrscheinlich geneigt sein, mich

der Ãœbertreibung zu beschuldigen. Wer aber irgend

einmal vom Parterre, dem Amphitheater oder den

Logen des Dresdner TheatrrS ans die TannhÃ¤uscr-

OuvertÃ¼re gchÃ¶rt hat, der wird mir sofort beistimmen.

wcnn ich ihn ersuche, sich in den tieferen ZuhÃ¶rerraum

eines Conccrtsaales versetzt zu denken. Zumal in Be-

zug auf den mchrerwShuten SchluÃ� dieser OuvertÃ¼re

ist es ein gar gcwaltiger Unterschied, ob die die Cho-

ralmelodie fÃ¼hrenden Mcssiiiginstrumente einen FlÃ¼gel

des Orchesters einnehmeÂ», und diese so sich mehr von

den Figuren der im Ã¼brigen Orchesterraum vertheilten

Violinen absondert, oder ob die Posaunen mitten in

die Ã¼brigen Instrumente hinein blasen; ebenfalls, ob

die TÃ¶ne des Orchesters zu dem ZuhÃ¶rer hinauf-

steigen oder ob er unter ihren Schallstrahlcn seinen

Platz hat. â•fl Im Interesse der ZuhÃ¶rer nun aber

ist bei einer AuffÃ¼hrung der TannhÃ¶uscr-OnvcrtÃ¼re im

Concert die Andeutung ihres Inhaltes durch ein kur-

zes Programm unbedingt zu wÃ¼nschen und zu em-

pfehlen. Dieses Programm muÃ� die Hauptidce des

Dramas und der OuvertÃ¼re nennen, die Jntroduction

der letzteren als den â•žChoral der Pilger", den Haupt-

theil des Allcgro alS die â•žVenusbergmusik" und den

SchluÃ� desselben als die siegreiche â��Wiederkehr des

Chorals" bezeichnen. Eben so nothwcndig ist aber

auch noch eine etwas nÃ¤here Beschreibung von der

Bedeutung und Natur des Vcnusbcrges: in der Par-

titur, im Clavicrauszugc und im Tertbuche des â•žTann-

HÃ¤user" findet man das Â«Ã¶thigc Material zu einer

solchen Beschreibung.

Im Allgemeinen wird eS immer eine miÃ�liche

Sache bleiben, W.'schc Opcrnmusik im Concerte auf-

zufÃ¼hren : â•fl ich meine hier nicht blos Jnstrumental-

stÃ¼ckc. Einen der schlagendsten Beweise fÃ¼r diese Be-

hauptung fÃ¼hre ich noch an: Vor einigen Zahren

feierte die Hofkapellc zu Dresden den Tag ihrrs 300-

jÃ¤hrigen Bestehens durch ein groÃ�es Concert, dessen

Programm nur Compositionen der berÃ¼hmtesten ihrer

Kapcllmcister nach chronologischer Ordnung enthielt.

Den BeschluÃ� muÃ�te eine Komposition W.'s machen:

er hatte die letzte Scene des ersten Actes aus seiner

damals eben beendigten Oper â•žLohengrin" gewÃ¤hlt.

Die Musiker und das Publikum schÃ¼ttelten die KÃ¶pfe

dazu. Bei der ersten AuffÃ¼hrung des Loheugrin in

Weimar war es nun aber gcrade dieser SchluÃ� deS

ersten Actes, wclchcr einen erstaunlicheÂ» Eindruck

machte und die ZuhÃ¶rer zu den lebhaftesten Beifalls-

bezeigungen hinriÃ�.

Kirchenmusik.

FÃ¼r die Orgel.

M. G. Fistber'Ã¶ Â«laMlche Â«rgil-Compokitionen ,uÂ«

Studium und zum Gebrauch beim Ã¶ftenNilhen GottÂ«-
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dienttk. â•fl ErkÃ¼rt u. Leipzig, E. V. KÃ¶rner. Neue,

tchÃ¶ne, rorreete und ein'ige Eekammt-Ausgabe. â•fl

Vp. 15: 24 VrgelltÃ¼eKe durch alle Vur- und Moll-

tonartcn, allen angehenden Vrgellpielern gewidmet

und zum tleil'igen Studium empfohlen. Siebentes

Werk fÃ¼r die Vrgel.

Vorliegende OrgclstÃ¼ckc erschienen zuerst bei Breit,

kÃ¶pf und HÃ¤rtcl in Leipzig unter dem mit den obigen

Worten beginnendeÂ» Titel: â•ž24 OrgelstÃ¼cke" u. s. m.

Wenn der Berf. sie vor beinahe einem halben Jahr-

hundert allen angehenden Orgelspielern widmete, so

hat wahrlich die Zeit seine Erwartungen nicht ge-

tÃ¤uscht, denn diese Compositionen sind seitdem jedem

Orgelspieler bekannt und Werth geworden. Wenn der

Berf. sie zum fleiÃ�igen Studium empfahl, so nahm er

hierzu Veranlassung thcils wegen der schnlgerechten

Uebung in allen Dur- und Molltonarten (wofÃ¼r lei'

der noch bis jetzt zu wenig fÃ¼r Clavicr und Orgel

gegeben ist), theils wegen der anderweiten technischen

Schwierigkeiten, welche dein SchÃ¼ler zu Ã¼berwinden

geboten werden. Was man aber aus Liebe thut,

das thut man auch gern, und durch die hÃ¶chst geist-

reichen wie zugleich gemÃ¼thvollen Compositionen muÃ�

der SchÃ¼ler sich lebhaft angezogen und geneigt fÃ¼hlen,

die vorkommenden Schwierigkeiten zu Ã¼berwinden. So

ist es auch dem Ref. mit diesen Sachen einst ergan-

gen, als, er sie kennen lernte. GÃ¤be es doch Ã¼berÂ»

hanpt recht viel solcher Werke, so wÃ¼rde auch der

Unterricht bedeutend erleichtert und gehoben werden,

und der SchÃ¼ler statt Zwang Â»nd.Qual fÃ¼r einen zu

erstrebenden Kunstgcwinn, den er oft nicht erkennt oder

auch nicht liebt, in seiner Kunstanfgabc eine mehr gei-

stige Lust und ein lebhaftes Interesse empfinden, die

das Schwierige leicht, oder doch wenigstens erreichbar

erscheinen lassen. FÃ¼r den Orgelcomponisten endlich

sind diese Sachen wahrhafte Kunstmodelle sowohl hin-

sichtlich der thematischeÂ» Bearbeitung als auch ihres

hÃ¶chst gemÃ¼thlichen Ausdruckes, wozu auÃ�er vielen

Nummern in Moll insbesondere Fis-Dur und zunÃ¤chst

DeS-Dur mit seinem ZwiegesprÃ¤ch von Tenor und

BaÃ� hervorzuheben sind. AuÃ�er dem schÃ¶nen, deutÂ»

lichen Notenstich wÃ¼rde auch diesmal ganz und gar

die Correctheit gelobt werden mÃ¼ssen, wenn der

Vergleich zwischen der alten und neuen Ausgabe nicht

auch die sÃ¤mmtlichen alten Bekannten â•fl nÃ¤mlich

Druckfehler â•fl herausgestellt hÃ¤tte, die hier mit groÂ»

Ã�er Gewissenhaftigkeit wieder in s LebeÂ» gerufen schei-

nen. Unter diesen ist anzufÃ¼hren: E-Moll, Â«ter Taet

vom Ende, muÃ� die erste Note im BaÃ� ein Viertel

sein; â�� G-Dur, Zeile Â«2, muÃ� das c im DiSeant

ein Â» bekommen; â�� A-Dur, Taet 2, muÃ� daÃ¶ vierte

Viertel eis im BaÃ� in zwei Achtel cis K verwandelt

werden. DaÃ¶ Uebrigc ist leichter bemerkbar.

Dessau. Louis Kindscher.

Concertmufik.

ArrangementÂ«.

Tl). GvUVY, wo. 12. 8Mpnovie Mr. 2 Â» grsnÃ¤ Â«r

clieslre. ^rrsnjzee puur le ?isvÂ« s 4 msins. â•fl

Leipzig, SreitKopk u. HÃ¤rtel, pr. 2 Thlr. 2Â« Ngr.

Diese Symphonie ist in einem der Leipziger AbonÂ«

nemcntconccrte der vorjÃ¤hrigen Saison und neuerdingÃ¶

in einem der philharmonischen Conecrtc zu Paris, an

beiden Orten mit wohlverdientem Beifall, anfgefÃ¼hrt

worden. Sie ist ein Werk mit frischen, Â«Â»gesuchten

Melodien, einem Ã¤uÃ�erst scharf ausgeprÃ¤gten RhythÂ»

mus, und einer pikanten und geschickten Orchcstrqtion,

Ã¤hnlich in mancher Beziehung den derartigen ErzeugÂ»

nissen Felicien David's. Der franzÃ¶sische NationalÂ«

typns verleugnet sich iÂ» keinem Tactc, und das ist eS

eben, was dieser Symphonie einen so eigenthÃ¼mlichen

Reiz verleiht. Am wenigsten hat unS der letzte Satz

angesprochen; wenn derselbe auch nicht uninteressante

Motive enthÃ¤lt, so tritt er doch gegen die ersten drei

Abteilungen etwas in den Schatten. â•fl DaÂ« vor-

liegende, vom Componisten selbst besorgte vierhÃ¤ndige

Arrangement ist gut und leicht zu spielen. Wir

machen Orchesterdirectorcn und Freunde von dergleichen

graciÃ¶ser, aber nicht leichtfertiger, Musik auf dieses

hÃ¼bsche Werk aufmerksam.

Wilhelmine ClauÃ� in Paris.

An AÂ»6-LÂ»llemant in Hamburg.

Das Erscheinen und die Geschicke der von Deutsch-

land uns so warm empfohlenen jungen KÃ¼nstlerin in

hiesiger Stadt, haben zu groÃ�e Theilnahme erregt, alS

daÃ� es dem Bericht darÃ¼ber nicht vergÃ¶nnt sein sollte,

grÃ¶Ã�ere Theilnahme noch in der Heimath voraussetzend,

ins Einzelne und AusfÃ¼hrliche zu gehen. Den fernen

Freunden wird eine solche Mittheilung willkommen sein.

Sic mÃ¶ge Allen zur Kunde kommen, deren spÃ¤tere An-

fragen einzeln unmÃ¶glich genÃ¼gt werden kÃ¶nnten, und

sei zunÃ¤chst an Sie gerichtet, lieber Ave, der Sie, ver-

mÃ¶ge Ihrer frÃ¼heren Mittheilungen voll kÃ¼nstlerischer

Begeisterung und fast vÃ¤terlicher Sorge fÃ¼r daÂ« im

Ausflug nach der Fremde begriffene liebe Kind, zuÂ»

nÃ¤chst auch ein Anrecht darauf haben.
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Wohl selten boten sich hier in Paris einer frem-

den jungen KÃ¼nstlerin unter dem Zusammentreffen gÃ¼n-

stiger UmstÃ¤nde so glÃ¤nzende Aussichten dar, als das

mit Wilhelm ine ClauÃ� der Fall war. Sie brachte

Â«inen in hiesigen Blattern bereits rÃ¼hmlich erwÃ¤hnten

Namen mit, und treffliche Empfehlungen an angesehene,

in mehrfacher Hinsicht einfluÃ�reiche MÃ¤nner und Frauen,

und besser als das AU>s, Ihre ungewÃ¶hnliche kÃ¼nstÂ»

lcrischc Begabung und liebenswÃ¼rdige PersÃ¶nlichkeit.

Auch ging alles gleich von Haus aus, abgesehen von den

Schwierigkeiten, womit hier alles verbunden ist, und

den Anstrengungen, mit welchen alles erkauft werden

muÃ�, alles nach Wunsch, wenigstens alles was An-

bahnung eines Ã¶ffentlichen Auftretens betraf, obwohl

beide Frauen, Mutter und Tochter, von einer namen-

losen Angst befallen wnrdcn bei der bloÃ�en Vorstellung

eines schlimmen Ausganges des gewagten, Ã¼ber ihre

ganze Zukunft, wie sie sagten, entscheidenden UnterÂ»

nchmens. Die NciscmÃ¼heÂ», der Aufenthalt in der

groÃ�en gerÃ¤uschvollen Stadt, die ungewohnte Lebens-

art, vielleicht auch trotz aller Besuche, das GefÃ¼hl des

Berlasscnscins, der Oede in der Fremde: â•fl das alles

zusammen mochte jenen fortwÃ¤hrenden Zustand nervÃ¶-

ser Aufregung erzeugt haben, der sich bei der gering-

sten Veranlassung oder vielmehr ohne allen AnlaÃ�

gleichsam durch GcmÃ¼thserzitterungcn zu erkennen gab

und durch ThrÃ¤ncÂ» sich entlud.

AllmÃ¤hlig indcÃ� wuÃ�te der ermunternde Zuspruch

der Freunde die GemÃ¼thcr zu beruhigeÂ» und das hei-

tere Selbstvertrauen darin zu erwecken, wozu Erard

und Berlioz, nachdem sie ihnen vorgespielt, nicht

wenig beitrugen, Elfterer durch Zusendung eines sei-

ner guten FlÃ¼gel, Letzterer durch die Aufforderung im

bevorstehendeÂ» philharmonischen Conccrt ein StÃ¼ck vorzu-

tragen, womit ein guter Anfang gemacht war. War

doch auch das erste Auftreten in Privateirkeln, na-

mentlich bei der GrÃ¤sin Rossi, Mas. Viardot und

Frau llngbcr-Sabaticr, gleich eiÂ» in hohem Grade er-

mutigendes gewesen, dienend zu rascher Verbreitung

des Rufs der gepriesenen KÃ¼nstlerin. Dazu kamen anÂ»

regend fÃ¼r das Publikum, die beiden kurzen aber pikan-

ten ErwÃ¤hnungen derselben in â•žDcbats" u. â•žL'Ordrc."

In , Debats" schloÃ� Berlioz m seiner spirituellen

Weise mit den WorteÂ», â•žer wolle sich alles dessen,

was das GerÃ¼cht der jungen Pianistin nachrÃ¼hme, ent-

halten, um nicht in den Verdacht zu gerathen, es sei

mit der Locksprachc auf eine Empfehlung des Conccrts

abgesehen." Scudo, der spezielle Gegner der Bcr-

lioz'schcn Kunstrichtung, erklÃ¤rte iu â•žL'Ordrc", er werde

diesmal seine paar Franken daran wenden, das phil-

harmonische Concert zu besuchen, wohlverstanden nicht

um die widerwÃ¤rtige Musik des Berlioz zu hÃ¶ren, son-

dern einzig und allein um sich aus eigner Anschauung

Rechenschaft abzulegen, von dem Werth oder Unwcrth

aller begeisterten Berichte, die ihm Ã¼ber das Talent

der Frl. ClauÃ� zu Ohren gekommen.

Am 2Stcn Februar im vierten Abonuementconcert,

im Saale der St. Ceeile, trat Wilhelminc ClauÃ�

zum ersten Mal auf vor einem pariser Publikum!

Wie bisher sich alles glÃ¼cklich gefÃ¼gt, so trat

auch hier unerwartet ein gÃ¼nstiger Zufall ein. Denn

Vera, die zweimal singen sollte, lieÃ� sich Unwohl-

seins halber entschuldigen; als Berlioz vortrat und

verkÃ¼ndete, daÃ� Mad. Viardot und Frl. ClauÃ� die

AusfÃ¼llung der LÃ¼cke Ã¼bernommen, ward diese AnÂ»

zeige mit lebhaftem Beifall begrÃ¼Ã�t. Die Pianistin,

der ein brillantes BravourstÃ¼ck angerathcu worden

war, konnte nun auÃ�er dem gewÃ¤hlten Wilmers'schen

auch mit einem klassischen Werke hervortreten und in

beiden Gattungen ihre BefÃ¤higung berÃ¼hren. Sic trug

Andante und Finale aus Beethovens EÂ»MollÂ»Sonate

vor, crstcrcs mit schÃ¶nem GefÃ¼hl, letzteres in energi-

schem Tempo, mit Kraft und Ausdauer und nament-

lich eine PrÃ¤eision der linken Hand, die Bcwunderung

erregte. Der Erfolg war ein entscheidender. Drei

Mal hinter einander muÃ�te sie unter anhaltendem

Beifall hervortreten und den gezollteÂ» Dank in Em-

pfang nehmen. Wenig Tage darauf ward ihr in einem

andern Conccrtc, d>>5 sie unterstÃ¼tzte, gleiche AntikenÂ»

nung. Im AusschuÃ� der Conservatoirgesellschaft trug

der als Mensch und KÃ¼nstler gleich geachtete P hilipp

de CÃ¼villon, SchriftfÃ¼hrer des ComitÂ«, nachdem

sie ihm Beethoven und Scarlatti vorgespielt, darauf

an, Frl. ClauÃ� zur Mitwirkung in einem der nÃ¤ch-

steÂ» Conscrvatoircoiicertc aufzufordern. Die bedeutend-

sten Clavirrspieler sprachen sich gÃ¼nstig Ã¼ber sie aus,

auch Stephan Heller, auf dessen Urthcil sie be-

sonders groÃ�es Gewicht legte.

Bei der Stellung, die sie in der hiesigen KÃ¼nst-

lerwelt einzunehmen begann, erÃ¶ffnete sich der Wil-

hslminc, oder der Minncrl, wie sie die Mutter nannte,

Â»umnchr die MÃ¶glichkeit zur Veranstaltung eines selbst-

stÃ¤ndigen groÃ�en Conccrts, und zwar mit jedem Tage

untcr glÃ¤nzender,Â» Aussichten. Karl Rein ecke's

Begeisterung snr Schumann theilcnd, fÃ¼hlte sie den

Drang, den deutschen Meister hier cinzusÃ¼hren, und

jenes Concert, das sie, nicht ohne auf Widerspruch zu

stoÃ�en, doch mit GlÃ¼ck iu Frauksurt durchgesetzt, auch

hier zur Anerkennung zÂ» bringen. Doch daran war

nicht zu denken, das WagniÃ� ward ihr abgeratheÂ».

â•žIn ganz Paris gicbt es nur zwei Menschen, die

Schumann anders kenneÂ» als nur den Namen nach,"

hatte der hiesige Verleger Schumann'schcr Werke,

Richault, zuStcphanHeller gesagt: â•žSic und

Allan."

Ein lieber Mensch und thcurcr Freund, an wcl-
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cht,Â» die Frauen ein Schreiben aus geistreicher wcib,

lichcr Feder brachten, Baron Alexander von H. wuÃ�te

auch diesmal wieder die bezeichnende, hÃ¶chst treffende

Anrede, womit er anhub, wahr zu machen und war

ihnen der â•žhochherzige Freund rathloser hilfSbcdÃ¼rftiÂ»

ger Fremden in Paris," noch che ihm Brief und AufÂ«

forderung dazu geworden. Gleich bereitwillig zeigte

sich ein Anderer. I>r. Joseph Bacher aus Wien,

der sich hier aufhielt zur Vermittclung eines BertiÂ«:

gcs zwischen Oestreich und Frankreich zur Sicherstel-

lung des geistigen Eigcnthums, machte es sich zur

Freude den liebenswÃ¼rdigen Landsmanninnen Ã¼berall

den Zutritt zu erleichtern, und sie auf den Gang durch

die pariser hÃ¶here Welt als Kavalier zu begleiteÂ», in

die Kreise der dreifachen Aristokratie deS Adels des

Geldes und des Geistes, in welchen er vermÃ¶ge seiner

Verbindungen, seiner unabhÃ¤ngigen Stellung und sei-

ner ehrenvollen uneigennÃ¼tzigen Wirksamkeit Ansehen

genoÃ�. Auch hatte er unter Beistand des Musikvcr-

legers Herr Brand us die Einrichtung des ConecrtS

Ã¼bernommen und es ging damit Ã¼ber alle Crwartun:

gen gut. Frau GrÃ¤fin Rossi, Mad. Viardot,

Mab. Ugaldc, die Rachel, Roger sagten ihre

Mitwirkung zu. Die Bencfiziantin sollte mit dem

Programmentwurf Ã¼berrascht werden und daÃ¶ Conccrt

am Sten April stattfinden. Es ward von der Elite

der hiesigen KÃ¼nstlerwelt unterstÃ¼tzt und versprach in

jeder Beziehung eins der glÃ¤nzendsten Concertc zu werÂ»

den, die Paris seit langer Zeit erlebt.

So standen die Dinge, als Mad. ClauÃ�, die

seit geraumer Zeit leidend gewesen, was eine Unter-

brechung in den, so fÃ¶rdernden Besuch der PrivatÂ»

soireen herbeifÃ¼hrte, plÃ¶tzlich, ernstlich erkrankte. Ein

skirrhÃ¶scs Ucbcl, das rasch um sich griff, richtete furcht-

bare VerwÃ¼stungen an, und ein bedenklicher Zustand

trat ein. Die Tochter muÃ�te von der Mutter getrennt

werden, und ward von der trefflichen Frau Ungher-

Sab stier, welche mit herzigster Sorge und aus-

dauerndster Aufopferung Tag und Nacht Pflegerin am

Krankenbette war, in's Haus genommen. Am Mitt-

woch (26sten MÃ¤rz) hatten die herbeigerufenen Aerztc

die Leidende aufgegeben, spat Abends indeÃ� stellte sich

Besserung ein. Nur eine vorÃ¼bergehende Hoffnung;

das Uebel hatte zu gewaltig um sich gegriffen.

Welch ein Jammerbild auf dem Sterbebette, diese vor

Kurzem noch so jugendlich frische, heitere, lebendige

Frau! Am Dienstag den Â«sten April hatte sie aus-

gelitten. â•žAch! mein arm MÃ¼tter!!" rief daS â•žMi-

nerl" aufschluchzend, als ich sie zum ersten Male wie-

der sah, und warf sich in bitteren ThrZncn ausbrechend

an meine Brust

Elisabeth ClauÃ�, geb. v. SchSffcr, hatte

ihr 42stes Lebensjahr erreicht. Gestern, Freitag, ward

sie nach vollzogenem Scclcnamt in der Kirche St. Roch

unter Geleit der Freunde auf dem GotteSackcr Mont-

martre bestattet. Diesen Morgen reiste die Tochter

mit der Familie Ungher-Sahatier nach Chatcau

Latour de Farges ab, nach dem im sÃ¼dliche,, FrankÂ»

reich gelegenen Sommersitz dieser Letzteren, wo das

milde Klima, die schÃ¶ne Natur und die Pflege ihrer

liebevollen Umgebung hoffentlich ihrem Schmerz LinÂ»

dcrung und Trost in das erschÃ¼tterte GcmÃ¼th bringen

werden. Sic nimmt als schmerzlich thcures Andenken

das Bild der Verstorbenen mit, deren ZÃ¼ge Hr. Sa-

botier am Leichcnbettc in flÃ¼chtiger, aber geistreicher

Skizze festhielt. Die ihr von A. v. H. beim Abschied

Ã¼berreichten Blumen wurden ihrem ausgesprochenen

Wunsche gemÃ¤Ã� gleich nach dem letzten AbschiedsgruÃ�

hinausgebracht auf der Mutter Grab.

Paris, am Sten April. Aug. Gathy.

Leipziger Musikleben

â•žHeimkehr anÂ« der Fremde", Liederspiel Â»oÂ» Mendelssohn.

â•žSin Abenteuer Earl'Â« It.", komische Oper von I. HoveÂ».

Am Igten April kamen diese beiden Operetten

Â»eben dem sehr gelungenen Lustspiele â•ždie SifersÃ¼chÂ»

tigen" von R. Benedir zum Besten deÂ« Theater-,

pensionsfonds hier zum ersten Male zur AuffÃ¼hrung.

Das SÃ¼jet des Mendelssohn'schen Liederspieles bietet

nichts Besonderes dar, eS ist eint ganz gewÃ¶hnliche,

schon sehr oft dagewesene Geschichte. Ein Dorfschulze

feiert sein fÃ¼nfzigjÃ¤hriges DienstjubilÃ¤um, und beklagt

einen Sohn, der vor sechs Jahren unter daS MilitÃ¤r

gegangen ist und natÃ¼rlich auch eine Geliebte zurÃ¼ck-

gelassen hat. Dieser Sohn kommt aber schon am

Vorabende deS Festes als reisender Musikant zurÃ¼ck,

wird aber von Niemandem erkannt, alS von seiner

Geliebten; am nÃ¤chsten Morgen erscheint er in seiner

wahren Gestalt als Ofsicicr. Eine ganz unwesentliche

Figur ist der KrÃ¤mer Kauz, der nur da zu sein scheint,

um die lustige Person abzugeben oder dem an sich

matten Ganzen etwas mehr Leben zu verleihen, welÂ»

cher Zweck aber nur theilweise erreicht wird. Eine

interessante und wirklich dramatische Scene Ist die der

beiden falschen NachtwÃ¤chter, nur hÃ¤tte auch diese ei,

nen bei weitem komischeren Effect gemacht, wenn der

wirkliche, stctS betrunkene NachtwÃ¤chter noch dazu ge-

kommen wÃ¤re. â�� Die Ã¤uÃ�erst ansprechende, treffliche

Musik ist eineÂ« besseren StesseÂ« wÃ¼rdig. Der Com.
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ponist ist hier so recht iÂ» seinem Elemente: er schildert

in herzlichen und sinnigen TÃ¶nen das einfache und geÂ»

mÃ¼thliche Landleben â•fl man fÃ¼hlt sich angenehm de,

rÃ¼hrt von dieser durchaus einfachen nnd edlen Musik.

Die OuvertÃ¼re giebt ein schÃ¶nes Bild deS Ganzen,

und Â«errÃ¤th in jedem Tacte die Feder, auS der sie

geflossen. Neben dem GemÃ¼tvollen ist auch das Ko-

mische trcffltch gelungen, und besonders zeichnet sich

hierin die kleine Arie des KramerS Kauz, so ivie die

schon erwÃ¤hnte NachtwÃ¤chterscene aus. Die Behand-

lung des OrchesterÂ« ist Ã¤uÃ�erst originell und pikant,

ohne daÃ� dasselbe aber daS Interesse von dem, waS

auf der BÃ¼hne vorgeht, abzieht. Sin reicher Schatz

schÃ¶ner Musik ist in diesem Liederspiele niedergelegt,

und wir zweifeln nicht, daÃ� die volksthÃ¼mlichen, nied-

lichen Melodien bald allgemeine Beliebtheit erlangen

werden, wenn auch das StÃ¼ck selbst vermÃ¶ge des zu

wenig interessanten SÃ¼sels sich nicht lange auf dem

Theater halten kann. Die Darstellung durch Frau

GÃ¼nther-Bachmann (Lisbeth), Frl. Bnck (deS

Schulzen Frau), so wie durch die Herren WideÂ«

mann (Hcrrmann), Vehr (Kauz) und Steinbeck

(Schulze) war gut, nur hÃ¤tten wir gewÃ¼nscht, daÃ�

Hr. Vehr seine ohnedem schon carrikirtc Partie etwaS

weniger outrirt hÃ¤tte.

Die einaktige Heven'sche Operette â•fl â•žEin AbenÂ«

teuer Earl's II.", Text nach dem FranzÃ¶sischen von

Mosenthal â•fl verlor sehr durch das vorhergegangene

vortrefflich gegebene Lustspiel von R. Bencdir. Die

Exposition der Operette ist viel zu weit ausgespon-

nen; cS dauert sehr lange, ehe man trotz der vielen

Dialoge nnd GcsangSnummern erfÃ¤hrt, um was eÃ¶

sich eigentlich handelt. Das SÃ¼jet selbst ist nicht ohne

Interesse, und es wÃ¤re zu wÃ¼nschen gewesen, daÃ�

Seribe oder St. Georges dasselbe bearbeitet hÃ¤tten:

diese wÃ¼rden gewiÃ� ein sehr nettes Libretto daraus

gemacht haben. Die Musik ist gefÃ¤llig, leicht und

auch mit Geschick instrumenlirt, nur Schade, daÃ� sie

zu wenig neu ist: man wird unwillkÃ¼rlich an alle

mÃ¶gliche Componisten erinnert, von Beethoven bis zu

Hrn. v. Flotow hinab ; am hÃ¤ufigsteÂ» begegneten uns

aber alÃ¶ alte Bekannte Anbei und Donizetti. Die

Darstellung auch dieses StÃ¼ckes war in Allem, auch

in den kleineren Partien, gelungen.

F. G.

TageSgeschichte.

Reisen, Coneerte, EngagementÂ« >e. Frl. Bertha

JohaansenanS CoxenhageÂ», die wÃ¤hrend derSalsoÂ» von

bis 1Â«SÂ« iÂ» einem der Leipziger Abonnementcoveerte mit Â»teÂ«

lem Erfolg auftrat, hat In Rotterdam VnthnsiaSmnS erregt.

Iran SalomanÂ» Nissen hat kÃ¼rzlich die russischen

Ostseeprovluzen bereist und dort so viel Beifall und Silberrubel

geÃ¤rntet, wie seit der Sovtag und LiÃ�t kein Â«Â»derer KÃ¼nstler.

In der letzteÂ« Saison coucertirteÂ» In Peteriburg folgende

KÃ¼nstler: Frau Saloman-NisseÂ», Schulboff, Henri

und Joseph Wievawskl (Violine nnd Ptanoforte), die

Pianisten SHIff und Rnbinstein.

BieÂ»rtempS befindet sich gegenwÃ¤rtig in Warschau

und wird von da nach Berlin gehen.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am I9teÂ» MÃ¤rz gab

man in GroÃ�-Glogau Fr. SchneiderÂ« Weltgericht.

In Petersburg ward am l/!Steu MÃ¤rz MendelssohnÂ«

EliaÂ« mit groÃ�en Erfolge aufgefÃ¼hrt.

Ebendaselbst gab der philharmonische Verein desselben

Eompi/nisten Musik,nr Athalia.

Vermischtes.

In Berlin gab man kÃ¼rzlich neu einstudirt Spoutint'Â«

Eortez. Auch in Breslau wird diese Oper mit neuen DeroÂ«

rationen binnen Kurzem iÂ» SeeÂ« geheÂ».

Die miÃ�liebige und ftaatSgefÃ¼hrlichÂ« â��Stumme Â»oÂ» PorÂ«

tiei" ist Â»nn auch an der kÃ¶nlgl. BÃ¶hne in Berlin verboten.

IÂ» Dresden werden nÃ¤chstenÂ« Flotow'S GroÃ�fÃ¼rstin nnd

Adam'Â« GIralda alÂ« Neuigkeiten erscheinen.

Im f. ?. Hofoperntheater nÃ¤chst dem KÃ¤rvthnerthor wird

A. Thomas' Oper: â•žEin Sonimernachtsti^um" einstudirt.

Der Pianist Rubi Â«stein hat eine russische NationalÂ»

Oper geschrieben, die nÃ¤chstenÂ« iÂ« Petersburg zur AuffÂ»hrÂ«ug

kommen wird.

Die SÃ¶ugerin Spatzer-GentlluoinÂ» ist von deÂ«

Wiener Geschworenen von der Anklage deÂ« an einem serbi-

schen Bischoff veiÃ¼bttu DiebstahlÂ« freigesprochen worden.

Die â•žJNvftrirte" Zeitung vom I2,en April d.J. (Nr. 40Â«)

enthÃ¤lt eineÂ» sehr ausfÃ¼hrlicheÂ» und lescnswerthen Artikel Ã¼ber

â•žRichard Waaner'S LoheÂ«grlÂ»". mlgtetheilt von vr.FraÂ»,

klsjt.

Einzelne Rummer, d. N. Ztschr. f. Mns. Â»erdeÂ« zÂ» s Ngr. berechnet.

Druck Â»Â«Â» Sr. SiÃ¼ckmanÂ».
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Betrachtungen und Kritiken

Ã¼ber einige Produkte der mulinalilchen Literatur

im Zahn ISSÂ«.

Bon Heinrich NordeÂ».

Zweiter Artikel. '1

WÃ¤hrend sich der MÃ¤nncrgesang einer allgemei-

nen Pflege erfreut und seine Literatur fast tÃ¤glich

durch neue SchÃ¶pfungen bereichert wird, liegt eine an-

dere Gescinggottung fast gÃ¤nzlich darnieder. Die Kirche,

welche die Kunst mit Liebe groÃ� gezogen, ist jetzt ver-

lassen von der SÃ¤ngerschaar, die in erhebenden und

ergreifenden Weisen die GefÃ¼hle der Andacht, der Ehr-

furcht, des Dankes und der schmerzlichen Zerknirschung

ausdrÃ¼ckte und erweckte; sie ist aus den ehrwÃ¼rdigen

kirchlichen Mauern hinausgezogen in die weite Natur,

singt Welt, und Buhllicder bei tollen Gelagen, reizt

an zu bacchantischer Lust, bejubelt sich selbst, und ist

ihr eigener Gott geworden! So ungefÃ¤hr kÃ¶nnte ei-

ner unserer modernen Frommen sagen, der den Wein

zum WeggieÃ�en und die Theater zum AbbrenneÂ» ge-

schaffen glaubt. Wir, die wir uns freuen, daÃ� wir

nicht immer die BÃ¼Ã�ermiene tragen mÃ¼ssen und daÃ�

der Gesang an GotteS freie Sonne gekommen, kÃ¶nnen

') S. Band 3, Nr. S1 u. bÂ».

dennoch bedauern, daÃ� er seiner Â»Ims msler so ganz

vergessen, die ihn Jahrhunderte lang pflegte, wenn sie

auch dem gÃ¶ttlichen Kinde nicht immer die angestrebte

Freiheit bewilligen wollte. Denn wer auch nicht be-

fangen sein mag in der christlichen Mythologie, wer

frei ist von Orthodoxie und Pietismus, und der VerÂ«

nunft in Religionssachen groÃ�es Recht einrÃ¤umt: nimÂ»

mcr wird er leugnen, daÃ� die Kunst, namentlich die

des Gesanges, ihren wahrhaft fruchtbaren Keim in dem

religiÃ¶sen GefnhlsbodcÂ» zu suchen hat, daÃ� sie auf

ihm sich zur schÃ¶nsten BlÃ¼the emporhebt. Die Ge-

schichte, das ttZte und t7te Jahrhundert beweisen es.

Aber nicht alle Zeiten sind allen Geistcserzeug-

nisscn gleich gÃ¼nstig; wir sehen heute eine GleichgÃ¼l-

tigkeit fÃ¼r kirchliches Leben und kirchliche Interessen,

die keine dahin gehÃ¶rige KunstschÃ¶pfungcn von nach-

haltigem Eindruck aufkommen lassen, und das muÃ�

wohl an dem kirchlichen Leben selbst liegen. Denn

mÃ¶chten wir im Ernst behaupten: das religiÃ¶se Ge-

fÃ¼hl sei gar nicht mehr vorhanden? das wÃ¼rde uns

sammt und sonders zu Atheisten machen. So sehr

der menschliche Geist nach dem Ideale strebt, eben so

sehr wÃ¼nscht er es auch verwirklicht; er will durch

das Concrete eben die GewiÃ�heit, daÃ� seine AbstracÂ«

tion keine leere war. Eben so muÃ� auch das innere

religiÃ¶se Leben eine AcuÃ�erung haben, die, so lange

wir Menschen bleiben, unter irgend einem Symbol

oder Banner geschehen muÃ�; sie vereinigt uns zu eiÂ»

ner kirchlichen Genossenschaft und zu einem CultuS.
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Wir kÃ¶nntÂ» unS nicht, wie dgS Manche meinen, mit

dem bloÃ�en philosophischeÂ» Gedanken begnÃ¼gen; wir

verlieren dabei eben so viel wie der Kosmopolit, der

sein Vaterland aufgiebt. Wer will eÃ¶ nun ausspre-

chen das Zauberwort, welche? die starren Felsen des

Jndisferentismns Ã¶ffnet, damit wir Alle hineinziehen

in die nur geahnte Wundcrwelt, und anstimmen und

singen: Herr Gott, dich loben wir! â•fl Dazu gehÃ¶rt

freilich eine Katastrophe wie zur. Reformationszeit.

Dann wird man sagen: der neue Geist sei von selbst

erschienen, aus der Menge heraus, gewaltig und un-

aufhaltsam. Das ist die Zeit des KÃ¼nstlers, und er

wird nicht auf sich warten lassen, so wenig wie Selz.

Bach ausbleiben konnte.

Was die Gegenwart versagt und verbietet, nimmt

man aus der Vergangenheit; deshalb sind die KunstÂ«

schÃ¤tze der kirchlichen Musik schon seit Jahren von

Einzelnen nicht unbeachtet geblieben Wer kennt u. a.

nicht die Sammlungen â•žalter evangelischer ChorÃ¤le

nach ihren Quellen dargestellt" von Becker und Bill-

roth, v. TÃ¼cher, Layritz; die AufsÃ¤tze von v. Winter-

feldt, namentlich dessen Geschichte deÃ¶ evangelischen

Choralgesangcs? Auch der Streit Ã¼ber Belebung und

WiedereinfÃ¼hrung dieser alten rhythmischen ChorÃ¤le ist

schon seit Jahren gefÃ¼hrt worden und doch nicht zum

genÃ¼genden AbschluÃ� gekommen. Der Ã¼bertriebene Pu-

rismus des ILten Jahrhunderts hat die ursprÃ¼ngliche

Choralform â•fl genau genommen, die Figuralform â•fl

gÃ¤nzlich verwischt, und so sehr Ã¼bte dos Hergebrachte

unseres blos accentirenden Chorals seine Gewalt, daÃ�

selbst MÃ¤nner wie Fink die Fermaten am Ende jeder

Berszeile nicht Â«nssen mochten, trotz der Zerrissenheit

und Undeutlichkeit, die durch das Ã¼bermÃ¤Ã�ige Aus-

halten in den Sinn und in das VerstÃ¤ndnis) kamen;

so sehr hatte das Gewohnte selbst die Acsthetik Ã¼ber-

wunden, daH man die Ansicht aussprach: nur ein in

gleichmÃ¤Ã�igeÂ» TÃ¶nen getragener Gesang sei der AuÃ¶Â»

druck des Erhabenen und GroÃ�artigen! Als ob alle

GesÃ¤nge der evangelischen Kirche nur just dies ErÂ»

habene ausdrÃ¼cken wollten! Z.B.

Herzlich lieb Hab' Ich dich o Hnr,

Ich bltt', wollft sein von mir nicht fern

Mit deiÂ«r Gut' nid Sooden,

oder das Ermunterungslied:

Mein Her, sei zufrieden, betrÃ¼be dich nicht,

GedeÂ»l'. daÃ� znm Beften dir AlleÂ« geschicht!

und alÃ¶ ob ferner dieÃ¶ Erhabene und GroÃ�artige nun

nothwendig in gleichfÃ¶rmiger L.taetiger BemegnnL

ausgedrÃ¼ckt werdeÂ» kÃ¶nnte und mÃ¼Ã�te! Dm Lob-

gefangen :

Lasset unÂ« den Herren preisen, o ihr Ebrifttv Ã¼berall,

Kommet, laÃ�t uuS Dauk erweiseÂ» uuserm Gott mit sÃ¼Ã�en, Schall,!

von Joh. Schopc, Â«660,

NuÂ» lob' mein Seel' deÂ» Herren,

Was in mir ist, deÂ» Namen felu,

von â•fl und dem Neander'schcn Liede von j6S0:

Lobe den Herren, den machtigen KÃ¶nig der EhreÂ»!

sollte ein Komponist nicht auf der Stelle anhÃ¶ren, ja

ansehen, daÃ� sie im dreitheiligen TactmaaÃ� geschrieben

werden mÃ¼Ã�ten! Aber der Tripcltact hatte den From-

men des tÃ¶ten Jahrhunderts was â•žHÃ¼pfendes, Sprin-

gendes und der heiligen Gemeine UnwÃ¼rdiges". Des-

halb wurde zu dieser Zeit das letzte Zeichen eincS

wahrhaftigen Gesanges ausgemerzt *), und von- da

an singen wir mit derselben Monotonie und Schwer,

fÃ¤lligkeit:

Lobe den Herren, den mÃ¤chtigen KÃ¶nig dMEHreÂ».

Run ruheu allÂ« Wilder.

Ach Gott vom Himmel sieh darein.

Wenn ich einmal soll scheiden.

LaÃ�t uns mit Luft uud Freud' auÂ« GlaubeÂ» siugeu.

also Lob-, Dank-, Abend-, BÃ¼Ã�-, Sterbe- und AufÂ»

erstchnngslicdcr, Alles in derselben einschlÃ¤fernden Be-

wegung. Und warum? Weil die gerade Tactart ohne

streng gemessenes ZeitmaaÃ� etwas GroÃ�artiges, der

Feier der Gottesverehrung Angemesseneres hat" "),

und weil im Tripeltact Melodien mÃ¶glich sind, die

allerdings etwas â•žHÃ¼pfendes" an sich haben kÃ¶nnen.

Es ist bedauerlich, solche GrÃ¼nde zu hÃ¶ren, von

mancher Seite sogar, wo fÃ¼r die Kunst Wahrheit alS

Erstes und LetzteÂ« gepredigt wird. Wo bleibt aber

bei diesem einfÃ¶rmigen Gemeinegesange die Wahrheit?

Darf man denn von jeder Kunstforderung in einem

hÃ¶heren Interesse abstehen? Es ist aber gar nicht

wahr, daÃ� daÃ¶ â��hÃ¶here Interesse" durch eine BarbaÂ«

rei, wie sie sich durch ZerstÃ¶rung eines Kunstwerkes

zeigt, wirklich gefÃ¶rdert werde. Die wahre Kunst ist

ja auch die wahre Religion.

Der Streit Ã¼ber Belebung und WiedereinfÃ¼hrung

der alten GesÃ¤nge ist zu Ende; aber, wie gesagt, zu

keinem genÃ¼genden AbschluÃ� gekommen. Es konnte

auch nicht gut anders sein; man hielt sich zÂ» viel an

AeuÃ�erliches. Man hat nicht gewagt auszusprechen,

daÃ� die Langeweile durch die jetzige Weise unseres

evangelischen Gottesdienstes allerdings nicht unmÃ¶glich

ist, und daÃ� wir diese durch die schÃ¶nsten GesÃ¤nge

nicht dauernd vertreiben kÃ¶nnen, wenn die Kirche selbst

') DaÂ« letzte Gesangbuch mit dem jetzt Â»ersch wundeÂ«Â»

RhvthmuÂ« erschien 1SÂ«S.

-) Â«. W. Â«iÂ»k.
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sich nicht von innen heraus anders gestaltet. Zwei-

tens ist die GinfÃ¼hrung des alten Kirchenliedes doch

wohl nur durch einen besondereÂ» Ehor- und Gemeine-

gesang mÃ¶glich und wo haben wir diesen Chor?

FrÃ¼her, wo noch nicht diese vielen MÃ¤nnergcsang- und

Singvcrcine bestanden, freute sich Klein und GroÃ�, an

Sonn- und Festtagen in den Kirchcnchor zu treten,

und Ã¼bte fleiÃ�ig in der Woche ein. Heute hÃ¤lt es in

den meisten StÃ¤dten schwer, bei auÃ�ergewÃ¶hnlichen Ge-

legenheiten von den verschiedenen Vereinen so viele

Stimmen zu erhalten, daÃ� eine Motette oder ein vier-

stimmiger Choral vorgetragen werden kÃ¶nnte. GS muÃ�

also ein Chor geschaffen werden; der kostet Geld fÃ¼r

SÃ¤nger, Musikdirektor u. s. w., und die evangelischen

Kirchen haben kein Geld Ã¼brig oder wollen Nichts da-

fÃ¼r ausgeben. AuS der Schule lÃ¤Ã�t sich â�� wie

Manche meinen â•fl ein solcher Chor nicht nehmen.

Der Gesangunterricht wird nur zu oft als ein Appen-

dix betrachtet, und kann auch bei dem Mangel an

guten Lehrern, die nur durch grÃ¶Ã�ere Honorare als

die jetzigen zu erhalten sind, nur ungenÃ¼gend vorbeÂ«

reiten. â•fl Zuletzt ist man sich gar nicht klar darÃ¼ber

geworden, â•žwas denn eigentlich aus der BlÃ¼tezeit des

kirchlichen Gesanges in die unserige herÃ¼bcrzunehmen

sei?" Man kann nicht unbedingt zugeben, daÃ� Alles

noch jetzt denselben Werth fÃ¼r uns habe. Nicht fÃ¼r

alle Zeiten haben Kunstwerke gleichen Werth; â•fl auch

das SchÃ¶ne muÃ� sterben. Heute, wo unser Tonsystem

mit Recht groÃ�e Wichtigkeit gewonnen, mÃ¶chte es

schwer halten, ein wesentliches Moment jener alten

ChorÃ¤le: die sogenannten griechischen oder KirchenÂ»

tonarten, beizubehalten, und mit ihrem Aufgeben wÃ¼rde

viel EigcnthÃ¼mlichcs verloren gehen; selbst der Rhyth-

mus, der in jenen Zeiten trotz seiner vielfach Ã¼berÂ»

laschenden und geistreichen Anwendung doch nicht die

Ausbildung von heute hatte, wÃ¼rde bedeutende AbÂ»

Ã¤ndcrungen erfahren mÃ¼ssen. DÂ« kommen wir aber

in ein Kreuzfeuer. Von der einen Seite will der Hi-

storiker Nichts angetastet wissen. Den kÃ¶nnen wir

Vielleicht noch abwehren; denn weil wir Nichts in der

Vergangenheit umwandeln kÃ¶nnen, so beruhigt ihn die

Geschichte; ist er ferner der rechte Historiker, so muÃ�

er dem Zeitgeiste sein Recht zugestehen. Aber von ei-

ner anderen Seite ist grÃ¶Ã�ere Gefahr zn erwarten.

Die streng-glÃ¤ubige Partei will keinen Buchstaben aufÂ«

geben; sie verlangt nicht allein die alte Tonart und

den genauen ursprÃ¼nglichen Rhythmus bei den ChoÂ«

rÃ¤len, sondern auch die alte Poesie ohne AbÃ¤nderung.

Der KÃ¼nstler denkt anders. Cr sieht die alte KirchenÂ»

*) Siehe auch Wackernagel: DaÂ« deutsche Kirchenlied ;

Â». WinterfeU>: Ueber EinfÃ¼hrung deÂ« Gemeine- und Chor-

glsangeÂ«.

musik allerdings als den Ausdruck eines gottbegeisterÂ«

tcn Herzens an, und anerkennt die Wahrheit, mit der

sie gegeben ist; aber er nimmt, wo es sich von der

Anwendung auf eine neue Zeit handelt, das SchÃ¶ne,

was ihm noch Geltung hat, und lÃ¤Ã�t daS Veraltete

zurÃ¼ck. Er sucht also das entgegengesetzte Verfahren

anzuwenden. Die Frage um WiedereinfÃ¼hrung der

alten Lieder und GesÃ¤nge ist demnach von dem mu-

sikalischen und kÃ¼nstlerischen Standpunkte auf ein ganz

anderes Feld Ã¼bergegangen, und wir Musiker haben

uns zu bemÃ¼hen, von Musik und Poesie zu retten,

was zu retten ist. Wie wenig es der streng-glÃ¤ubi-

gen Partei aber um Musik zu thuÂ» ist, beweist eine

neue Sammlung alter Lieder unter dem Titel:

DaÃ¶ fingende Zion. Eine Sammlung alter geilt-

licher lieblicher Lieder fÃ¼r zwei Singltimmen eingeÂ»

richtet mit Klavierbegleitung von Johannes MÃ¼nch.

Erlte Sammlung. â•fl Frankfurt a. M., bei H.

Zimmer.

Diese Sammlung ist zugeeignet: â��Dem groÃ�en

ZionskÃ¶nig Jesu Christo, dem KÃ¶nig aller KÃ¶nige und

Herrn aller Herren", und in der Vorrede heiÃ�t es

Â»nter anderem: DaÃ� die LaodicÃ¤er und Anti-Christen

unserer Tage sich mit den hier erscheinenden Liedern

nicht sobald befreunden werden, soll den Herausgeber

nicht wundern, noch viel weniger an der etwa ge-

wÃ¼nschten Fortsetzung nicht hindern.

Damit hat der Herausgeber seinen Standpunkt

deutlich genug ausgesprochen. Wer die Lieder in dieÂ«

scr Ausgabe und Bearbeitung nicht mag, ist der Anti-

christ; wer sich also vor diesem Namen fÃ¼rchtet, wird

sich beeilen mÃ¼ssen, diese Sammlung zu kaufen. Ich

habe sie auch gekauft, aber nicht weil ich fÃ¼rchte, als

Laodieacr und Antichrist verschrieen zu werden, son-

dern aus Interesse an der alten Weise und dem alten

Liede unserer Kirche Ã¼berhaupt.

Wir wollen â•ždas singende Zion" 'mal nÃ¤her

ansehen; aber ich werde nicht die gleiche Waffe erÂ»

greifen, und Diejenigen verdammen, welche anderer

Meinung sind â•fl denn ich rcspcctirc auch in religiÃ¶Â»

sen Dingen die persÃ¶nliche Ueberzeugung â•fl sondern

ich werde nur einige andere Ansichten des Hrn. M.

widerlegen. Mit GrÃ¼nden Â«ersteht sich.

In der Vorrede heiÃ�t es nÃ¤mlich weiter: â��Die

Lieder sind in ihrem ursprÃ¼nglichen Rhythmus und

Texte wiedergegeben. Man hat es lÃ¤ngst als eine

himmelschreiende SÃ¼nde erkannt, Original!Â« zum Nach-

theil des Verfassers zu Ã¤ndern. Aendcrn ist nicht bcsÂ«

sein. Nur in der Harmonie der Begleitung ist Aen-

derung und Wechsel erlaubt. Und diese ErlaubniÃ�

hat der Herausgeber im vorliegenden Falle in An-
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spruch genommen. Ob zu Aller Zuftiedenheit, ficht

zu bezweifeln, da in diesÂ« Hinsicht der Geschmack ein

sehr verschiedener ift. Doch de Ã�ustibus oon est

6i8putsriÂ«juW! Am stÃ¤rksten Â«ill sich der Herausgeber

gegen den Borwurf vermÃ¤hrt wissen, als ob er der

modernen Richtung allzu sehr Rechnung getragen."

GS ist oft sehr schwer, ja unmÃ¶glich, diese OriÂ»

ginalia aufzufinden; die meisten Weisen der alten Kir-

chenlieder sind erst durch die spÃ¤tere Behandlung Werth-

voll geworden ES wÃ¼rde nun thÃ¶richt sein, das

Original vorzuziehen, nur weil es alt ist. Wenn

der Herausgeber sich die bis jetzt erschienenen guten

Sammlungen alter ChorÃ¤le genauer angeschen hÃ¤tte,

so wÃ¼rde er die bessere Lesart mancher Weise und oft

zugleich das wahrscheinliche Original gefunden haben,

z. B. Allein Gott in der HÃ¶h' sei Ehr'. â•fl Aber das

nur nebenbei. Die â•žhimmelschreiende SÃ¼nde" ist ge-

gen die Harmonie bcgangcn.

Wcnn cin SchÃ¼lcr harmonische Studicn bei mir

macht, und er antwortet mir auf mein Bedenken Ã¼ber

seine Arbeit: cle gustibus non est 6isput3o<lum ! so

werde ich ihn einfach entlassen, und ihn bitten, sich

einen anderen Lehrer zu suchen, der SchÃ¼lerfreiheiten

und -ansichten besser zu schÃ¤tzen weiÃ�. Es giebt bei

jeder DiScivlin zuerst etwas ganz Anderes als den

Geschmack, und das ist die genaueste Befolgung der

gegebenen und entwickelten GrundsÃ¤tze und Regeln.

Wer nicht zeichnen kann, sollte nicht malen wollen,

und wer keine Harmonie zu behandeln versteht, sollte

nicht Liedersammlungen herausgeben. Aendern ist nicht

bessern, â•fl die Wahrheit ist gar nicht zu bezweifeln,

sie schlÃ¤gt aber den Herausgeber selbst. Die ganze

Arbeit nÃ¤mlich ist dilettantisch und deshalb auch

fÃ¼r den angestrebten Zweck unpassend. Man sehe

folgende harmonische Behandlung:

Â«r. 4.

> > , I > , ' w^' '

Fahre fort im Licht! mache deineÂ» Leuchter hel'le,

* *

^ Â» M>-,

, I

*) SÃ¤nger und Seher waren bekanntlich verschtedkNk PerÂ«

soÂ»Â«Â».

laÃ� die er - fte Liebe nicht. Snche ftetÂ« die LebeuSqnelle

> ^ ^

Nr. IÂ«.

^

Â«r. SI.

! ! I

Ei, so weiÃ� und glaub ich dies wird e - wig blei - den

, II,

welche gegen die allerersten Regeln der Harmonielehre

verstÃ¶Ã�t, und die sich Ã¤hnlich leicht bei vielen Num-

mern zeigen lieÃ�e; Ungewandthcit findet sich auf jeder

Seite. Von anderen VerstÃ¶Ã�en gegen StimmfÃ¼hrung

und Modulation wollen wir ganz schweigen. Un-

passend sind fÃ¼r kirchliche Lieder Begleitungen, die

selbst in unserer modernen und profanen Musik schon

in Verruf gekommen sind.

Zu Nr. 14. MeineÂ» Zesum laÃ� ich nicht. Zv Nr. 17. Â«Nein Gott

in der HÃ¶h'. Zu Nr.lÂ«. AnÂ« meineÂ« HerzenÂ« ,e.

I^I^^V^^ ^^^^^

? I > I > I , I

? I , ^ II III

Und nun liest man in der Vorrede: â•žAm stÃ¤rksten

will sich der Herausgeber gegen den Vorwurf verwahrt

wissen, als ob er der modernen Richtung allzu sehr



177

Rechnung getragen." In der Ahnung seiner UnfÃ¤hig:

keit spricht der Herausgeber: cte ^uslibus u. s. w.

Ja wohl ist darÃ¼ber zu streiten, und man muÃ� dar-

Ã¼ber streiten mit Denen, welche ihrer Stellung nach

durch ihre ganz verkehrte Anwendung des Wortes

Ã¼ber den subjektiven Geschmack viel Unheil anrichten

kÃ¶nnen. Ich liebe die Musik viel zu sehr, als daÃ�

ich sie so dilettantisch und mit solcher AnmaÃ�ung be-

handelt sehen mÃ¶chte; ich liebe diese alte kirchliche

Musik insbesondere so sehr, daÃ� ich Leute, die man

noch dazu bekehren kÃ¶nnte, durch eine solche schÃ¼ler-

hafte Behandlung nicht abgeschreckt sehen will.

Da die Texte nicht emcndirt sind, wo es nÃ¶thig

gewesen wÃ¤re, so bekommen wir folgende Poesie des

t?ten Jahrhunderts:

1. Jesu, komm doch selbst zu mir, und Â»erbleibt fÃ¶r und

fÃ¼r; komm doch, werther Seeleusteund, Liebster, den mein

Herze meint.

4. Aller Engel Glanz und Pracht, nud waÂ« IhneÂ» Frenke

macht, ist mir. sÃ¼Ã�er SeelcnkuÃ�, ohne dich NichtÂ« alÂ« Der-

drnÃ�.

7. Dich alleine, Gottes Sohn, beiÃ� ich meine KrÃ¶n' und

Lohn; du fÃ¼r mich vcrwundteÂ« Lamm, bist allein mein BrZuÂ«

tigam.

5. O so komm denn, sÃ¼Ã�es Herz, und Â»ermindre meinen

Schmerz; denn ich schreie fÃ¼r uud fÃ¼r: Jesu, Jesu, komm zu

mir 1

Â»oÂ» SilesiuÂ«.

1. Seelenbrivtigam, Jesu, Gotteilamm, habe Dank fÃ¼r

deine Liebe, die mich zieht auÂ« reinem Triebe von dem SunÂ»

denschlamm, Jesu, GotteÂ«lamm.

2. Deine LiebeSglut stÃ¤rket Muth und Blut. Wenn du

freundlich mich anblickest und an deine Brost mich drÃ¼ckest,

macht mich wohlgemuth deiue LiebtÂ«gluth.

Von Ad. Drese.

1. Jesu, meineÂ« HerzenÂ« Freud', sÃ¼Ã�er Jesu! Meiner

Geele Seligkeit, sÃ¼Ã�er Jesu! DeÂ« GemÃ¼theÂ« Sicherheit, sÃ¼-

ker Jesu! Jesu, sÃ¼Ã�er Jesu!

4. NichtÂ« Ist lieblicher alÂ« du, liebste Liebe! NichtÂ« ist

freundlicher alÂ« du, milde Liebe! Auch nichtÂ« sÃ¼Ã�er ist alÂ«

du, sÃ¼Ã�e Liebe! JesÂ», sÃ¼Ã�e Liebe!

Â»oÂ» Zoh. Flittner.

die big in ihr Innerstes grob-sinnlich ist; sie versucht

die fleischliche Liebe auf das Geistigste zu Ã¼bertragen,

und kann sich natÃ¼rlich nicht frei davon machen. Es

gehÃ¶rt in der That mehr als NaivetSt dazu, solche

religiÃ¶s-sentimentale Poesien schÃ¶n und erquicklich zu

finden.

Man kann auch gerade nicht sagen, daÃ� Dn

seine Lebensaufgabe recht begreife, der in Folgendem

seine Hcrzensineinung ausgesprochen findet:

1. Welt, packe dich, ich sebne mich nur Â»ach dem Him-

mel. Denn droben ist Lachen, ist LiebeÂ» und LebeÂ»: hier uvÂ»

teu ist AlleÂ« dem EitelÂ» ergeben,

2. Du LÃ¼gnerin, nach deinem Sinn willst dÂ« mich rich-

ten. Ich folge dcr Wahrheit znm ewigen Leben, daÂ« JesuÂ«,

die Wahrheit, den Frommen wird gebenÂ»

4. Du blinde Welt, wer Â« mit dir hÃ¤lt, steigt in die

Grube. Ich folge dem Lamme, dem Lichte uud Leben, daÂ«

uuÂ« daÂ« Lamm GotteÂ« dort oben wird geben.

u. f. w.

Der liebe Gott hat uns zu ganz anderem Zweck in

die Welt gesetzt, als sie zu verachten und zu jam-

mern. â•fl Warum hat der Heransgeber nicht Poesien

des ttZtcn Jahrhunderts und besonders aus dcr Re-

formationÃ¶zeit benutzt? Wackernagcl hÃ¤tte ihm die

reichste und gehaltvollste Auswahl geboten.

In Summa: Der Herausgeber hat die Mclo-

dien nicht nach den besteÂ» Quellen, wie v. Winterfcldt,

Layriz, Becker und Billrolh, gegeben; er hat diese

Melodien schier- und schÃ¼lerhaft behandelt, und hat

dazu zum Thcil poesielose Texte geliefert. MÃ¶ge er

nun auch widerlegende GrÃ¼nde fÃ¼r den ersten und letz-

ten Vorwurf haben â•fl was Ã¼brigens zu bezweifeln

sein dÃ¼rfte â•fl der zweite kann ihm von dem Musiker

gar nicht erspart werdeÂ», und wenn auch die Heraus-

gabe dieser Sammlung Â»cl msjorem rlei glorism un-

ternommen ist. Dcr Musiker kann es durchaus nicht

glauben, daÃ� Gott durch eine geschmacklose urd Â»erÂ»

kehrte Anwendung der Harmonie besonders geehrt

werde. Der Schreiber Dieses endlich wird mit VcrÂ»

gnÃ¼gcn die in der Vorrede dieses Hcstes angekÃ¼ndigte

zweite Sammlung in die Hand nehmen, und sie warm

empfehlen, wenn die hier gerÃ¼gten MÃ¤ngel nicht wie-

dn vorkommen.

Von solchen Fehlern hat sich das

HauÃ¶choraliuch. Alte und neue ChoratgrlÃ¤nge mit

vierttlmmigcn Harmonien und mit Tttten. â•fl VÃ¼-

ttrsloh, C. GertelsmanÂ». Zweite AuflagÂ«.

frei erhalteÂ». Der Herausgeber â•žfindet auS alter und

neuer Zcit gleich Gediegcncs", und hat deshalb so-

wohl ChorÃ¤le mit accentircndcm als auch quantitiren-

dem Rhythmus und mit groÃ�er Umsicht aufgenommen.

Die Harmonisirung ist durchgehendÂ« gesund, die Texte

â•fl oft doppelt â•fl sind auS guten Sammlungen ge-

nommen, und tragen nur hin und wieder den religiÃ¶sÂ»

sentimentalen Charakter; Ã¼brigens sind sie vortrefflich
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Â«undirt. So hciÃ�t die zweite Strophe des oben an-

gezogenen â•žSttlenbrÃ¤utigam":

DelÂ«r Liebe Glut

StÃ¤rkt Her, und Muth;

WenÂ» du freundlich mich anblickeft

Und mit deinem Geist erquickest,

Macht mich wohlgtmuth

Deiner Liebe Viut.

und das ist doch noch zu ertragen.

Die gut geschriebene Einleitung, die auch einen

historischen Ueberblick giebt, ist eine dankenswerthe Zu-

gabe. Kurz, daS Buch empfiehlt sich, und werde des-

halb hiermit bestens empfohlen. Der Preis von

2S Ngr. ist gering. â•fl

Es ist ein erfreuliches Zeichen, daÃ� die Prediger

sich vielfach um einen guten Gesang in der Kirche und

um den liturgischen Gottesdienst bekÃ¼mmern. MÃ¶gen

sie aber nicht glauben, daÃ� es sobald besser damit

gehen werde; die Schult wenigstens, von der doch die

HauptbethÃ¤tignng ausgehen muÃ�, um nur den G c-

meinegesang wieder in Ordnung zu bringen, muÃ�

Zeit haben; sie muÃ� einen Lehrer haben, der auch in

diesem Falle mit Freudigkeit und Ausdauer wirkt.

Damit er aber den Muth nicht verliere, so gebt ihm

auch materielle Beweise der Thrilnahmc. Hoffentlich

sieht man eS bald allenthalben ein, daÃ� die geringen

Lehrerhonorarcn nicht geeignet sind, die UnverdrossenÂ»

heit des Berufes gerade dem Gcsanglchrer zu erhal-

ten, die bei einem solchen Unterrichte besonders nÃ¶,

thig ist.

Wir haben hier in:

Die Tonkunst im rvangelitchcn Gultus, nebtt einer

gedrÃ¤ngten SelchichtÂ« der Kirchlichen MuliK, von

L. Anthes. â•fl Wiesbaden, Louis Friedrich'lche Such-

Handlung.

zum dritten Male das Werk eines Predigers vor uns;

denn obgleich sich der Herausgeber des â•žHauschoral-

buchs" nicht genannt hat, so glaube ich doch nicht zu

irren, wenn ich ihn den beiden anderen Herren als

Amtsbruder zuzÃ¤hle.

Dies Werk ist von der hcrzogl. Nassauischen Re-

gierung zur Anschaffung fÃ¼r die evangelischen Landes-

kirchen empfohlen. FÃ¼r den Musiker bietet es nichts

Neues, hat aber seinen Werth fÃ¼r Geistliche, Organi-

sten, VorsÃ¤nger und Lehrer, fÃ¼r die eS auch bestimmt

ist. Die Ausgabe ist billig; sie kostet 22^ Ngr.

Zuletzt mache ich noch die Musiker, namentlich

die jÃ¼ngeren, mit groÃ�em VergnÃ¼gen auf die

Gesammelte Motetten kÃ¼r Sopran, Alt, Tenor und

Gass, von Zsh. Heinrich KoUe. â•fl Magdeburg, bei

HeinrichshoKÂ».

aufmerksam, â•fl herausgegeben und mit einem VorÂ«

wort versehen von G. Rebling. Das erste vorliegende

Heft in Partitur â•fl vier Motetten enthaltend â•fl koÂ«

stet 2Â« Sgr. netto. Wir mÃ¼ssen Hrn. Rebling zÂ«

groÃ�em Dank verpflichtet sein, daÃ� er diese vortreff-

lichen Sachen in neuer Ausgabe der musikalischen

Welt vorfÃ¼hrt, und unterschreibtÂ» von ganzem HerÂ»

zeÂ», was er in der Vorrede von ihnen sagt: â•žIn ih,

nen allen weht der Geist der Andacht und Anmuth,

sie verbinden daS krÃ¤ftig Frische mit dem gemÃ¼thlich

Zarten, und sind so rechre MeisterstÃ¼cke in Dem, waS

sie eigentlich sein wollen und sollen." Werden nun

auch oft Gelegenheitscompositionen in der Sammlung

vorkommen, d!e rasch hingeworfen und fertig gemacht

werden muÃ�ten, so sind sie doch unserer strebsamen

Jugend als vortreffliche MustcrstÃ¼cke zu enipfehlen.

AuÃ�erdem werden sie ihrer Leichtigkeit und FaÃ�lichkeit

wegen beim Ã¶ffentlichen Gottesdienste ihre Wirkung

nicht verfehlen. Die Ausstattung durch die Heinrichs-

hofen'sche Musikalienhandlung ist ganz ausgezeichnet.

Auf Seite 19 im letzten Taete kommt jedoch im

BaÃ� eine halbe Note statt einer Viertelnote vor; ob

ferner im dritten Tacte des Alt auf der fÃ¼nften Seite

und eben so bei der darauf folgenden Figurirung in

derselben Stimme nicht 'tV statt ^ gefetzt werden

mÃ¼sse, wolle Hr. R. gefÃ¤lligst selbst prÃ¼fen.

Oldenburg, im MÃ¤rz 4 LSI. H. N.

Die Pariser PrÃ¤mianten und ihre

Geschicke.

i.

EinleitendeÂ«.

AlljÃ¤hrlich entsendet das Nationalinstitut eine An-

zahl gekrÃ¶nter HÃ¤upter aus dem Conscrvatoire zu fer-

ner hÃ¶herer Ausbildung nach Italien, die nach dreiÂ»

jÃ¤hriger Kunstreise auf Staatskosten mit glÃ¤nzendeÂ»

Hoffnungen, vollen Mappen und leeren Taschen heimÂ»

kehren, und Â»un zu sehen haben, wie sie auf dem theuern,

von nothleidcnden Concurrenten frÃ¼herer JahrgÃ¤nge

von GekrÃ¶nten strotzenden Pariser Pflaster ein ertrÃ¤g-

liches Fortkommen finden. Da die reine Tonkunst, die

Instrumentalmusik hier keinen Anhalt gewÃ¤hrt, noch

Aussichten auf LebenSversorgung oder irgend welchen

materiellen Gewinn, so bleibt das Theater der Ziel-

punkt aller Bestrebungen, und wie sÃ¤mmtliche Abitu,

rienten schon durch den ihnen gebotenen Vorwurf ihÂ»

Â«er Ã¤uÃ�ersten und in letzter Instanz entscheidenden AnÂ«

strengungen, die dramatische Contate als Preisaufgabe,
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vom Couservatoiren selbst auf die Bahn der dramatiÂ»

schen Komposition geleitet wurden, so kehren sÃ¤mmt-

liche auch, nachdem sie auf ihrem TricnniuiÂ» in Rom

die angedeutete Richtung in ihren Studien eifrige vcrÂ»

folgten, zunÃ¤chst als angehende Operncomponisten, ern-

ster oder komischer Gattung, je nachdem durch einen

besondern GlÃ¼cksfall das eine oder das andere diesen

Gattungen ausschlieÃ�lich gewidmete Theater sich ihnen

zugÃ¤nglich erweist, zurÃ¼ck, in der Hoffnung durch die

Verhaue die zur BÃ¼hne fÃ¼hren sich hindurchzuschlagcn

und das tausendfÃ¤ltig mÃ¼hsam angestrebte Ziel endlich

durch unermÃ¼dliche Anstrengung und Beharrlichkeit zu

erkÃ¤mpfen. Der einzige Bcrlioz macht hierin eine

Ausnahme, obwohl doch auch er den beschwerlichen

Gang nicht unversucht lieÃ�, jedoch aus begreiflichen

GrÃ¼nden mit seinem abenteuerlichen â•žBenvenuto Cellini"

durchfiel; aber dieser Ausnahme selbst, die zum guten

Theil aus innerm Schaffeusdrange in eigcnthÃ¼mlicher

Richtung hervorging, liegt gewiÃ� nicht minder ein richÂ»

tiges Erkennen der waltenden UmstÃ¤nde zu Grunde

und die anerkannte Nothwendigkcit sich neue BahneÂ»

zu brechen um zu Oeffcntlichkeit und Geltung zu ge-

langen, als jener innere Drang. Und in der That,

wie kann ein wenn auch noch so begabter JÃ¼nger der

dramatischen Kunst seine Begabung darthun, wenn nicht

durch einen Erfolg auf der BÃ¼hne, und wenn sollte

er, unbekannt, ohne Namen, ohne mÃ¤chtigen BeschÃ¼,

tzcr, ohne die Opfer bringen zu kÃ¶nnen, durch welcher

sogar ein Meycrbccr seinen â•žRobert", der die Direk-

tion bereicherte, den Eingang zum Musentempcl erkau-

fen muÃ�te, die ehernen Thore der beiden einzigen BÃ¼h-

nen sprengen, an welchen der gewaltige Strom der

Competitenten unausgesetzt anprallt, sich bricht und im

Sande verlÃ¤uft. Das ist der Fluch des Anorganischen

in der herkÃ¶mmlichen Stellung der Kunst zum Staate.

Der Staat erzieht mit schweren Kosten begabte, junge

MÃ¤nner, die, wenn sie Reife erlangt, wenn der Au-

genblick der Entfaltung und der Drang zum Schaffen

eingetreten, keinen Wirkungskreis finden, keinen Boden

zur Anwendung ihres Erlernten, zur BethÃ¶tigung ihrer

Begabung. In Deutschland, wo die VerhÃ¤ltnisse iÂ»

anderer Beziehung ungÃ¼nstiger sind als hier, sind sie

in diesen doch bei weitem fÃ¶rdersamer. Dort giebt es

an fÃ¼nfzig HauptstÃ¤dte oder grÃ¶Ã�ere Orte mit eben so

viel KunftanftalteÂ«, wo ein junger Komponist mit sei-

nen ersten Versuchen ankommen kann; gelingt es ihm

bei einer BÃ¼hne nicht, so gelingt es ihm bei einer an-

dern, eÂ« sind doch wenigstens Aussichten vorhanden.

IÂ« Frankreich ist dem nicht so. Alles fluthet auf den

einen groÃ�en Mittelpunkt zurÃ¼ck, auf die Hauptstadt,

Â«o allein Zeit zu finden. Nur in Paris kann mm,

zur Geltung gelangen. Gin Oprrnwrrk daÂ« in- einÂ«

Provinzstadt geboren wird ist ein todtgetornÂ«. PariÂ«

imponirt der Provinz und selbst dem Auslande seine

Werke, sogst leider auch seine Machwerke, aber lÃ¤Ã�t

auÃ�erhalb seiner Ringmauern nichts EbenbÃ¼rtiges gel,

ten und nimmt nichts auf aus der Provinz, wenn eS

dort schon zur Geltung kam. Daher der Zudrang

aller Talente in der Hauptstadt. Nach der Provinz

zieht nur die baarc Verzweiflung; lieber in PariS hun-

gern als drauÃ�en in der Verbannung flott leben: daS

ist der Wahlspruch, und fÃ¼r daS Land der Wehspruch,

daS Todesurtheil. Auch ist fast Ã¼berall im Gebiete

der Kunst vollkommene DÃ¼rre, im glÃ¼cklichsten Fall

Pflanzenlebcn, die Kunst vcgetirt. Wenige StÃ¤dte

bilden eine Ausnahme, und in diesen, wo der Stru-

del der Hauptstadt und die Pariser Concurrenz nicht

herrschen, mithin eine friedlichere, ungestÃ¶rte und inner-

lichere BeschÃ¤ftigung mit einem Fachgcgenstande mÃ¶gÂ»

lich wird, in diesen Provinzstadten waltet auch ein bes-

serer Geist und dient die Kunst nicht als Mittel zur

Erreichung ihrer fremden Zwecke; ein Leben ist es, ein

gemÃ¼thlichcs Treiben und GenieÃ�en nach deutscher Art.

Jenem unerfreulichen Zustande aber werden allmÃ¤lig

die Eisenbahnen abhelfen, wohl auch die beanstrebte

DecentralisatiÃ¶n lind sclbststÃ¤ndigcn Ausbildung des

Gemeindclebcns, die in den jetzigen Zeiten politischer

KÃ¤mpfe leider nur wieder weniger aus inncrn GrÃ¼n-

den als aus Parteiintcresscn betrieben wird.

Aug. Gathv.

Kammer- und Hausmusik.

Zur Streichinstrumente.

Carl Henning, Ctuartett lÃ¼r zwei Violinen, Viola

und Violoncell. â•fl Vera, VrucK von Alachmann

und Gornlchein. pr. 1 Thlr. netto.

Der Geist dieses Quartetts weiÃ�t auf eine frÃ¼Â»

here Periode zurÃ¼ck. Man mÃ¶chte versucht sein zu

glaubeÂ», daÃ� der Componist mit einer gewissen Absicht

das Quartett gerade in dieser mehr antiken Haltung ge-

schrieben habe, so tritt aus Allem die NÃ¶thigung zu

dieser Ansicht hervor. Hinsichtlich des Inhalts finden

wir keine hervorstechenden, prÃ¤gnanten Gedanken, sie hal-

ten sich sÃ¶mmtlich, wiewohl wiederum unter sich von

ungleichem Werthc, mehr in jener anstÃ¤ndigen Mitte,

die uns zwar keine Langeweile bereitet, aber auch nicht

zu tieferer Empfindung Veranlassung giebt. Formell

dagegen ist eS sehr gut gearbeitet, es ist der Gattung

ihr Recht geschehen, alles recht quartettmÃ¤Ã�ig und auch

von mittleren Spielern leicht ausfÃ¼hrbar. Unter den

vier SÃ¤tzen ist der erste derjenige, der sowohl die beÂ»

M Gedankim enthÃ¤lt oder auch am grÃ¼ndlichsten beÂ«
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handelt ist; die Betheiligung der Instrumente ist ziemÂ»

lich gleichmÃ¤Ã�ig, keine eigentliche Bevorzugung der er,

ften Stimme; hierdurch bemeiÃ�t sich der Coniponist alS

einen gut geschulten Technickcr. GtwaS matt, fast schaal

ift die Menuett, das Adagio verspricht anfangs einen

besseren Empfindungszug alS eS im weiteren Verlaufe

zu halten vermag; es gleicht darin AlleS mehr einen

Suchen und Herumtappen, man vermiÃ�t die Pointe.

Der letzte Satz â•fl PolareÂ» â•fl giebt regeres Leben

zu erkennen, wenn schon sein Ausdruck hÃ¶her gesteigerte

AnsprÃ¼che nicht befriedigt. â•fl

Â«m. Klitzsch.

Requiem und In der Messe der EhrÂ«, wie auch daÂ« trefflichÂ«

Orchester seinen anerkannteÂ» Ruhm von Reuen, gliizend deÂ«

thÃ¤tigte. F. S.

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am Charsreitage kamen in hiesiger UÂ»lÂ»erfi-

iStSklrche unter Leitung deÂ« Herrn Kapellmeister Rietz daÂ«

Requiem von Mozart uud die Messe tu C-Dnr von Beethoven

znr AnffÃ¼hrung. In MozartÂ« herrlicher Todtevmesse zeichnete sich

Frl. Mayer dvrch den verstSudniÃ�volleÂ» und ganz dem kirch-

lichen Style entsprechenden Vortrag der Eolo-Svpranvartle

anÂ«. WÃ¤ren nun die Leistungen der Ã¼brigeÂ» SolosinÂ«,Â» de-

nen der Frl. Mayer nur einigermaÃ�en angemessen gewesen, so

mÃ¼Ã�te diese AnffÃ¼hrung alÂ« eine sehr gelungene zu bezeichneÂ»

seiÂ», leider aber war daÂ« nicht der Fall. Frl. Nohse leistete

zwar fÃ¼r eine AnfÃ¤ngerin nichtÂ« AverkeÂ»vÂ«nÂ«wertheÂ«, schlimm

genug ift <Â« aber, daÃ� man in Leipzig, im musikalischeÂ»

Leipzig, bei jeder grÃ¶Ã�ereÂ» AnffÃ¼hruug zu SchÃ¼lerÂ» deÂ«

ConseroatcriumÂ« seine Zuflucht nehmen muÃ�! Herr SchneiÂ«

der auÂ« Weimar â•fl frÃ¼her alÂ« zweiter Teuorift beim

Leipziger Theater â•fl reichte mit seineÂ» Â»aiÃ¶rlicheÂ» MitÂ«

telÂ» nicht auÂ« und scheint sich Ã¼berhaupt wenig zumKirÂ«

chengesang zu eigneÂ». Herr PÃ¶gner â•fl ehemalÂ« eiÂ» vor-

trefflicher Bassist ^ hat daÂ« Theater schon vor etwa Â« â•fl 7

Jahren wegen Verlust seiner Stimme Â»erlassen, und dennoch

fingt er jetzt noch groÃ�e PartieÂ» in der Kirche! Zu der SoloÂ«

BaÃ�partie deÂ« Mvzartschen RequiemÂ»Â« gehÃ¶rt aber eine Impo-

nirevde Â»nd vor Allem frische Stimme, die den Wettkampf

mlt deÂ» berÃ¼hmteÂ» PosauneÂ» eingeheÂ» kaÂ»v, Â«hÂ»e von dieseÂ»

erdrÃ¼ckt zÂ» wodev â•fl hier ift Â«Â« mit einer gvten Schule und

mit Routine allein nicht abgemacht. â•fl So wenig wir vnÂ»

anch die AuÂ«fÃ¼hrÂ«og deÂ« RequiemÂ« der WÃ¼rde dieseÂ« Wer-

keÂ« entsprach, so war sie doch Â»och gut zu Â»ennen, gegen die

der BeethovenscheÂ» Messe. DIÂ« weiblicheÂ» Solostimmen fan-

gen die Damrn Reclam Â»nd Nohse, die mÃ¤nnlicheÂ»

Herr Schneider und Herr Vehr: werfen wir dem Mantel der

christlicheÂ» Liebe Ã¼ber die LeiftnngeÂ» dieser SÃ¤nger Â»nd Â«rÂ»

Â»ihnen nnr, da? Herr Vehr, trotz seineÂ« entsetzlichen Tre-

Â«,!!Â«Â»<, dennoch am BesteÂ» sang. â•fl Sehr gvt gingeÂ» im

Tagesgeschichte.

Reisen, Coneerte, Engagements te. Clara NoÂ«

vkllo hat bei Ihrem Auftreten in Lissabon SnthÂ»staÂ«mnÂ«

erregt.

Theresa MilaaollÂ« Â»nd OleBnll werden in HaÂ»Â«

Â»over erwartet. Elfterer gab am lÃ¶ten April eiÂ» sehr besuchteÂ«

Eoncert in Mainz; in Mannhelm dagegen, wo sie kÃ¼rzlich ein

Armevcovcert gab, war der Saal leer, weil Papa Milanollo

vor einiger Zeit daÂ« dortige Publikum beleidigt hatte. DiÂ«

Einnahme war dessen uugeachtÂ«t gnt. indem man deÂ« ZweckeÂ«

halber BittetÂ« Â»ahm, dieselben aber nicht benutzte.

Frl. Haller ift IÂ» Stettin alÂ« Donna Anna aufge-

treten vnd hat sehr gefalleÂ«.

Der Walzerlonig Jos. Gungl, der jetzt von einer ge-

fÃ¤hrlichen Krankheit genesen Ift, wird in nÃ¤chster Zelt einen

zweiten AuÂ«siug nach RuÃ�land machen.

grau v. Marra hat vom Herzog von Coburg eine Ein-

ladung erhalteÂ», auf dem Hoftheater zu Gotha einige Gast-

rollen zu gebeÂ». Von dort auÂ« wird sie nach London geheÂ».

Auch der Tenorist Ander auÂ« Wien wird nach London

pilgern,

Eliason gab am 12ten April ein SnÃ�erst brillanteÂ« EonÂ«

cert in Frankfurt a. M.

Musikfkste, AuffÃ¼hrungen. Der Berliner Domchor

wird am Slten April eiÂ» groÃ�es Covcert znm BesteÂ» deÂ« KÃ¶l-

ner Dom baueÂ« geben.

IÂ» der Singakademie zu Verl ln wurde am CbarfnitagÂ«

GraunÂ« Tod Jesu aufgefÃ¼hrt.

In BreÂ«lau fÃ¼hrte der verdienstvolle Musikdir. vr.

MoseÂ» tuÂ« kÃ¼rzlich die Jahreszeiten Â»oÂ» Haydn auf.

Der CieiltÂ«,verein in Frankfurt a. M. gab am

grÃ¼nen Donnerstage Bach'S MatthÃ¤uS-Passion.

TodesfÃ¤lle. Am 7ten April starb ,u Charlotteniurg

der Nestor der devtscheÂ» Tenoristen, JuliÂ»Â« Miller (auch

alÂ« Componift bekannt) 71 Jahr alt.

Vermischtes.

In Parma hat Â«ine neue Oper â•ž>I 5Â«rnÂ»reilo" vom MaeÂ«

fter Somelli sehr gefalleÂ».

Die nenefte Oper ,on Mereandante â•žÂ«Â«!Â«" hat in Ne-

apel Furore gemacht.

In Livorno gefiel eine Â»eÂ»e Oper â•žl'^roenlnriero" voÂ»

deÂ» beiden Komponisten Mabellini Â»nd Gordigtavo trotz der

niaÂ»^Â«lhafteÂ» Darstellung.

Â«- Â«lnzelne NÂ»Â»mer> d. N. Ztschr. f. MÂ»s. Â»erdeÂ» ,Â» S Ngr. bÂ«rÂ«chÂ»et.

Vrnck von Fr. vtÃ¼ckmanÂ».
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Concertmufik.

SymphonieÂ» zc.

Eduard Franck, wp. 16. phantatte kÃ¼r Vrchetter.

â•fl Berlin, Schlesinger. Preis l>er Partitur: netto

3; Thlr.

GewiÃ� hat der Compouist das Recht, zu verlaus

gen, daÃ� man bei Bcurthcilung seines Werkes auf

seinen Standpunkt eingehe; gewiÃ� ist es aber auch

eine Pflicht der Kritik, unbeschadet der Anerkennung,

die sie deÂ» Leistungen des Componisten im Allgemei-

nen zollen mag, dem besonderen Standpunkte dessel-

ben entgegenzutreten, sobald eine gewissenhafte Unter-

suchung diesen Standpunkt als einen solchen heraus-

stellt, der die ewigen Gesetze der Natur verleugnet,

welche groÃ�e Vorganger in erhabenen musikalischen

Werken uns verkÃ¼ndet haben. Die vorliegende Phan-

tasie besteht aus drei SÃ¤tzen, welche der Hauptsache

nach mit dem ersten Satze, dem Scherzo und dem

Finale der gewÃ¶hnlicheÂ» Symphonieform zusammen-

fallen. Weniger wohl die nicht eben auÃ�erordentliche

Abweichung von dieser Form in der reinen Acuherlich-

keit der SÃ¤tzeanzahl dÃ¼rfte jedoch den Componisten

veranlaÃ�t haben, sein Werk â��Phantasie" und nicht

â•žSymphonie" zu nennen, als wahrscheinlich der mu-

sikalische Inhalt der einzelnen SÃ¤tze, namentlich des

ersten und letzten Satzes. In dieser Beziehung muÃ�

nun aber bei jeder Gelegenheit daraufhingewiesen

werden, daÃ� in einem Werke der reinen Tonkunst die

Form stets das Wichtigste, daÃ� innerhalb der Formen,

die Beethoven zu hoher Vollkommenheit ausgebildet

hat, gar Manches auszusprechen ist, daÃ� diese For-

men noch mancher Erweiterung und Umgestaltung fÃ¤-

hig sind, daÃ� jedoch gewisse Dinge niemals durch

TÃ¶ne allein zur Aussprache gebracht werden kÃ¶n-

nen. â�� kurz: daÃ� die bloÃ�e Musik eben nicht Alles

vermag. Ein Inhalt also, der Ã¼ber die Grenzen hin-

ausgeht, welche die Natur selbst der Tonkunst gezo-

gen hat, ist als ein solcher zu bczeichuen, zu dessen

Aussprache mehr als TÃ¶ne gehÃ¶ren: nicht aber der

Titel â•žPhantasie" fÃ¼r eine drcisatzige Symphonie, son,

dein nur ein mehr oder minder ausfÃ¼hrliches â•žPro-

gramm in Worten" wird im Stande sein, einen In-

halt dieser Art zu rechtfertigen. Die von Mendels-

sohn in seinen OuvertÃ¼ren, von Berlioz in seinen Sym-

phonien eingeschlagenen Richtungen dÃ¼rfen wir alS

aufrichtige Versuche betrachten, der Tonkunst neue Ge-

biete zu erobern: gern erkennt die Kritik â•fl wenn

auch nicht als maÃ�gebend â�� sie an, denn sie zeugen

nicht nnr von hohem musikalischen Talente, sondern

auch von kÃ¼nstlerischem BewuÃ�tsein und strenger Grund-

sÃ¤tzlichkeit, und gerade in der ZuhÃ¼lfcuahmc des Wor-

tes muÃ� man den Beweis von der richtigen Erkenut-

niÃ� der Grenzen der reinen Tonkunst sinken. Die vor-

liegende â��Phantasie" lÃ¤Ã�t dagegen eine GrundsÃ¤tzlich-

keit im Verfahren ihres Componisten vermissen: eS
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scheint, daÃ� derselbe Â»ech nicht voUkommen klar dar-

Ã¼ber ist, wo daÂ« BeÂ«VgkÂ« d,S ttoÃ�en ToneÂ« auf-

hÃ¶rt Â«nd die Nothumrdigkeit der Htnzunahme deS

WorteÂ« <mfÃ¤Â«gt. Diese Unklarheit ist wahrscheinlich

auch der Grun^, warum WillkÃ¼hr der Phantasie sich

hinter dem Walle verstecken zu mÃ¼ssen glaubt, den sie

in ihrem ehrlichen EingcstÃ¤ndniÃ� â�� dem Titel des

Werkes â•fl zu finden vermeint. Wo aber die Will-

kÃ¼hr anfÃ¤ngt, da hÃ¶rt das Kunstwerk auf: eine

â•žPhantasie" mag allen Gesetzen des Herkommens

Hohn sprechen, entbehren aber darf sie der Gesetze

nicht, und daÃ� neue Gesetze innerhalb der natÃ¼r-

lichen Grenzen der Tonkunst Raum finden mÃ¼ssen,

versteht sich wohl Â«on selbst.

Ein nÃ¤heres Eingehen auf deÂ» musikalischen In-

holt .der â��Phantasie" ist hier unerlÃ¤Ã�lich: das bisher

Gesagte wird sich dadurch bestÃ¤tigen, fÃ¼r ein speciclle-

Â«S Urtheil adeÂ« werden sich daraus die nÃ¶thigen An-

knÃ¼pfungspunkte ergeben.

Der erste Satz â•fl ^Ilegro mogergtÂ« G-Dur

H â•fl offenbart in seinen Grundlinien das Wesentliche

der sogenannten groÃ�en zweitheiligen Form, ist jedoch

dermaÃ�en versetzt mit einzelnen, in rein musikalischer

Beziehung unerklÃ¤rlichen ZÃ¼gen, daÃ� dadurch die Klar-

heit, welche diese Form auch in der erweitertsten Ge-

stalt (erster Satz der Symphonie eroics von Beet-

hoven) noch bewahren mag, zum Nachtheile des Gan-

zen recht bedenklich getrÃ¼bt wird. Der Satz beginnt:

II.

Erst bei Ã¶ beginnt, wie sich spÃ¤ter herausstellt,

der eigentliche Hauptgedanke des Satzes, dessen zweite

Periode (II) sich entsprechend vollendet und abschlieÃ�t.

Nach dem letzten SchlÃ¼sse in der Haupttonart wird

die Modulation auf folgendem Nebengedanken weiter-

gefÃ¼hrt :

t> -V-

der organisch auS dem HauptgedankeÂ» hervorgeht.

Der Kern des sogenannten zweiten Hauptgedankens

(in E-Dur) lautet:

Â«.

, >â•fl, > > xÂ»Â»^, ^.-1

> i

Â«. i.

ZK II?:

!

,â•fl^

Nur 2Â« Tacte lang spinnt dieser Gedanke sich

weiter, um in fernem, 26 Tacten einem krÃ¤ftigen Ab-

schlÃ¼sse des ganzen (ersten) Thciles in S-Dur Platz zu

machen, in dem nun aber zurrst der Nebengedanke L

kurz aufgetaucht und sodann die bedeutsamsten MorlÂ«

(s und b) des ersten Hauptgedankens zu alleinigÂ«

Geltung gelangen. â•fl Der vollkommene harmonische

AbschluÃ� in E-Dur wird vermieden: ein TrugschluÃ�

auf dem C-Dur Dreirlange versetzt plÃ¶tzlich in deÂ«

nun folgenden modulirenden DnrchfÃ¼hrungstheÃ—, der

in 74 Tacken die Tonarten 5, 6, s. e, eis, tZÂ»,

gis, S, v, 0, ^s, X und L durchlÃ¤uft, ohne in et-
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ner derselben zu einem harmonischen AbschlÃ¼sse, der

ebenso fast sÃ¤mmtliche Motive des ersten Thrills (s e

Ã¤ e L) vorfÃ¼hrt, ohne zur Gestaltung einer einzigen

abgerundeten Periode zu gelangen. Der Gang der

DurchfÃ¼hrung ist, was den melodischen Stoff anbe-

langt, der folgende: die Motive Â« und s abwechselnd

(S Tacte); das Motiv s allein und in seinen einzel-

nen Thcilcn (12 Tacte); die Motive 6 und Â» abwech-

selnd (t2 Tacte); das Motiv cl allein und in seiner

zweiten HÃ¤lfte ^. ^ ^> (tS Tacte); der Nebengedanke

L in Berbindnng mit dem Motive ck (8 Tacte); daÂ«

Motiv e (2 Tacte); das Motiv ^ in Verbin-

dung mit den Nebengedanken <Ã¼ (iv Tacte), HarnÂ«,

Â«sch plÃ¶tzlich in den Wiederholungstheil einleitend. â•fl

Die Wiederholung des ersten Hauptgedankens (von

K an und im Forte) enthÃ¤lt einige acht Beethoven'sche

ZÃ¶ge iÂ» der qualitativen VerstÃ¤rkung und gleichzeitig

quantitativen VerkÃ¼rzung desselben. Diese VerkÃ¼rzung

entsteht durch den Wegfall alleS Dessen, was im erÂ«

ften Thcile zwischen dem letzten Hauptmotive o und

dem Nebengedanken L lag und gegen 20 Tacte Raum

Â«innahm; jene VerstÃ¤rkung aber erfolgt durch die me-

lodisch-harmonische AusfÃ¼llung der Fermaten in der

Periode I, sowie durch eine weitere, wenn auch nur

kurze, WÃ¼rdigung des Motives O in der Periode ll.

Auch die organische Beziehung des Nebengedankens L

zum Hauptgedanken wird hier noch bedeutsamer her-

vorgehoben durch consequcntcs Festhalten des Moti-

ves ^ in rein rhythmischer Weise. â•fl Der zweite

Hauptgedanke wiederholt sich in der Haupttonart: da,

wo er im ersten Theile den Motiven des ersten Haupt-

gedankens wich, treten hier 1V â•fl12 Tacte ein, welche

in neuen AnklÃ¤ngen an den ersten Haupt- und den

Nebengedanken ein Ã¤rillgilte ms non troppÂ« einleiten,

das den SchluÃ�theil des Satzes bildet. â�� Dieser SchluÃ�-

theil beginnt:

L. IÂ».

7-7- ^

Die Melodie der Periode III ist der FlÃ¶te und

einer Solobratsche zugethcilt und wird von den ViÂ«,

linen tremoisnclo begleitet; die Melodie der Periode

IV erklingt in den Posaunen und Oboen, wÃ¤hrend daS

Ã¼brige Orchester rein metrisch in Achtcltriolensiguren

accompagnirt. Fernere 10 Tacte im Piano vervielÂ»

fÃ¤ltigen den harmonischen AbschluÃ� und bringen kurze

AnklÃ¤nge an den Hauptgedanken. Im PianifsimÂ«

tritt jetzt die Anfangsperiode des Satzes (Ã¤.) wiederÂ«

holungsweise, aber mit einem SchlÃ¼sse in der Haupt-

tonart auf. In den letzten S Tacien erklingen piÂ»vÂ«

rsllenlsiKto die Hauptmotive s und b stoÃ�weiÃ�e aufÃ¶

Neue: der Satz erstirbt.

Der zweite Satz â•fl Klenuelto C-Dur j â•fl steht

in keiner musikalischen Beziehung zum ersten: von ihm

kann vor der Hand ganzlich abgesehen werden. Das

NÃ¤mliche ist von dem letzten Satze â•fl presto G-Dur

H â•fl zn sagen: nur eines ihn cinleitenlen Ã¤ilegra

rnoo'ersiÂ« und des ihn schlieÃ�enden l'empÂ» <ji primo

^legro muÃ� schon hier gedacht werden.

Die Einleitung zum Finale enthÃ¤lt in 35 Tae

tcn AnklÃ¤nge an die Anfangsperiode des ersten Satzes

^ und an das erste Motiv seines Hauptgedankens s,

auch einige neue GÃ¤nge, die von HvpergenialitÃ¤ten

nicht ganz frei sind: dies Alles wÃ¤hrend einer ziem-

lich rÃ¼cksichtsloscn Modulation, die in den ersten IS

Torten bloS die Tonarten s, Ls.^c und Ã¶ berÃ¼hrt.

â�� Der SchluÃ� des Finale aber lautet:
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r v.

rilevuw. VI.

Zu der Melodie der Blasinstrumente in der Periode V

geht das Saitenquartctt in Sechszchntheilsiguren der

arpeggirtcn Harmonie. Im Nachspiel VI ergreift wie-

der die Solobratsche die Melodie zu den TremolandoS

der Violinen: auch der letzte Satz des ganzen Ton-

WerkeÂ« erstirbt auf diese Weise.

An diese wahrhaftig eben so mÃ¼hselige als fÃ¼r

den Leser sicher nicht eben interessante Beschreibung der,

der Idee nach offenbar in enger Beziehung zu ein-

ander stehenden Theilc aus der Phantasie des Hrn.

Franck mÃ¼ssen wir nun folgende Fragen knÃ¼pfen: Was

soll im ersten Satze die Periode die nur, nachdem

sie bereits vergessen, endlich (im SchluÃ�theilc) wieder

einmal auftaucht? was sollen die AnklÃ¤nge an diese

Periode in der Einleitung zum Finale? Was will

der Componist, wenn er dem Hauptgedanken des ersten

Satzes unter LI die dort ersichtliche Gestalt, unter

L III aber eine andere, unter IV wieder eine andere,

unter ? V endlich eine nochmals verÃ¤nderte Gestalt

giebt? was will das Zusammenfallen dieses Gedan-

kens mit dem Inhalte der Periode ^ am SchlÃ¼sse der

Phantasie sagen? WaS bedeutet das plÃ¶tzliche Er-

sterben des ersten und letzten Satzes nach unmittelbar

vorangegangener hÃ¶chster Kraftentwickelung? was beÂ»

deutet die Solobratsche? WaS soll ein DurchfÃ¼hrungS-

theil von rastloser Modulation, planlosem Motivwech-

sel uno ohne Pcriodcngcstaltung? Was das BerdrÃ¤nÂ»

gen des zweiten Hauptgedankens durch den ersten noch

wÃ¤hrend der Herrschaft der Nebentonart? â•fl Diese

Fragen dÃ¼rften sich leicht vervielfÃ¤ltigen lassen: <S

kann das hier unterbleiben. Nur zwei Antworten

stehen dem Componisten zur VerfÃ¼gung. Er sagt ent-

weder: was das hier soll, was ich dort will, was

Jenes bedeutet. Dieses sagen will: â�� das weiÃ� ich

selber nicht, â•fl meine Phantasie hat mir das gerade

so und nicht anders eingegeben. Eine solche Antwort

wÃ¤re allerdings die kÃ¼rzeste, ein solcher Grund der

triftigste. Dann sind wir schnell fertig: Mozart und

Beethoven haben umsonst gelebt, die Kritik packt ihre

Siebensachen ein, wir fallen blos noch nieder und be-

ten mit ganz gleicher Andacht an die Erzeugnisse deS

BlÃ¶dsinns wie die der Weisheit, die Werke des UnÂ»

berufenen wie die des AuSerwÃ¤hlten. Oder der Com-

ponist sagt: diese einzelnen ZÃ¼ge meines WerkcS ent-

sprechen vollkommen dem besonderen Plane, den ich

demselben zu Grunde gelegt habe. Dann aber, weil

dieser Plan nur ein besonderer und aus rein musika-

lischer Nothwendigkeit weder zu erklÃ¤ren noch zu erÂ»

kennen ist, mÃ¼ssen wir den Componisten ersuchen, mit

Worten uns das VerstandniÃ� seiner Phantasie zu erÂ«

schlieÃ�en.

So weit unser Standpunkt.

Man wÃ¼rde nun allerdings dem Componisten

Unrecht thuÂ», wenn man bei Benrtheilung sciner Phan-

tasie nicht auch auf seinen Standpunkt ,-inzchen wollte,

um so mehr, als abgesehen von deÂ» vorangegangeneÂ»

Ausstellungen das Werk des Hrn. Franck des Lobcns-

wcrthen nicht wenig enthÃ¤lt. Ist unser Standpunkt

ein wirklicher, ohne den auch ein wohl begrÃ¼ndetes Ur-

theil gar nicht mÃ¶glich sein wÃ¼rde, und mÃ¼ssen wir

ihn fÃ¼r den einzig berechtigten halten, weil er sich auf

ein vollkommenes System und zwar auf die Summe

aller historischen Erfahrungen stÃ¼tzt, welche Summe so

lange als maaÃ�gcbend fÃ¼r eine Beurhcilung gelten

muÃ�, bis ein neues Werk der reineÂ» Tonkunst fÃ¼r ei-

nen hÃ¶heren Inhalt ein neues System zum kritischen

Anhalte darbietet, so ist dagegen der Standpunkt deS

Componisten eigentlich gar keiner, sondern besteht viel-

mehr in dem Mangel eines solchen. Dies wird kaum

Ã¼berraschen in unserer Zeit der ausgesprochensten Anarchie.

So bleiben denn blos die rein musikalischen Eigenschaf-

ten der vorliegenden Phantasie zu rÃ¼hmen Ã¼brig und

diese werden sich am besten bcurtheilcn lassen, wenn

hier nachgeholt wird, was frÃ¼her verabsÃ¤umt wurde:

nÃ¤mlich einige nÃ¤here Angaben Ã¼ber den Inhalt des

zweiten nnd dritten Satzes.

Die Themen der Menuett und ihres TriÂ«

lauten:



ISS

M, I Â«Â» I I I I I I ,<1 ,, Â»tn Hauptgetauke.

!

Diese Themen werden ziemlich ausfÃ¼hrlich zu ei-

nem recht lebendigen Ganzen in erweiterster Scherzo-

form ausgesponncÂ». FÃ¼r den Componisten ganz al-

lein wollen wir hier unser allerhÃ¶chstes kritische? MiÃ�,

fallen Ã¼ber die FÃ¼hrung der Unterstimme im Â«7ten

Tacte des Trio ausgesprochen habeÂ».

Die Themen im Kernsatze des Finale lauten:

^Vttto. Vorspie!.

Auch diese Themen bilden den Stoff eines sehr

lebendigen, srischkrÃ¤ftigen und flieÃ�enden Ganzen.

Aus den hier und im Vorigen mitgetheilten No-

tenbeispielcn ergiebt sich, daÃ� die Themen der Phan-

tasie des Hrn. Franc! zwar nicht von Neuheit in der

Erfindung strotzen, um so mehr aber von NatÃ¼rlich-

keit, Gesundheit, gutem Flusse und einem gewissen

SchwÃ¼nge. Der Componist verschmÃ¤ht selbst gewÃ¶hnliche

Stellen (l) nicht, wenn sie ihm gerade in den Wurf

kommen: er ist nicht wÃ¤hlerisch, aber die gesunde Na,

tur, die er neben einem nicht Â»Â»bedeutenden Talente

ohne Zweifel besitzt, bewahrt ihn auch da vor einem

Falle, wo er dem Zuge seiner mnsikalischen Ginbil-

dungskraft ohne besondere Vorsicht sich Ã¼berlÃ¤dt. Der

zweite und dritte Satz der Phantasie enthÃ¤lt so Man,

ches, was an den naivsten aller Coinponisten, an Haydn,

erinnert. â•fl So ist auch die Art der ThemenansfÃ¼hÂ«

rung zumeist natÃ¼rlich und frei von Gespreiztheiten.

Mit lobenswcrther Conscquenz entwickelt der EompoÂ»

nist den ganzen Ã¼brigen Tonsatz anS dem Materiale

seiner Exposition nnd bringt hierbei ein jedes wcscnt,

liche Motiv seiner Themen zu sclbststÃ¤ndiger Geltung.

Wenn dieses Verfahren beweist, daÃ� Hr. Franck im

Allgemeinen eine richtige Anschauung davon hat, wie

man einen Tonsatz nach musikalischer Roth-

weudigkeit aus einem oder einigen Gedanken ent-

wickelt, so muÃ� man nur oie Planlosigkeit tadeln, init

der er hierbei nicht selten verfÃ¤hrt: die DnrchfÃ¼hrungS-

und SchluÃ�theile seiner Tonsntze geben die Belege zu

dieser Behauptung in Menge an die Hand. Sei diese

Planlosigkeit nun wirklich besondere Absicht dcS Coin-

ponisten, d. h. Folge eineS Planes, den nur er allein

kennt und dessen VerstÃ¤ndniÃ� daher auÃ�erhalb der ab-

soluten Musik gesucht werden muÃ�, oder entspringe sie

blos der Caprice, zu phantasiren, statt logisch zu re-

den: â•fl immer wird sie der harmonischen Wirkung

und der AunstmÃ¤Ã�igkeit seiner Composiiionen wesentÂ«

lich Gintrag thun. â•fl WaS noch als rÃ¼hmenswerth

hervorgehoben werden muÃ�, ist die Art der Behandlung

deS Orchesters, die in der That einen wirklichen Beruf

deS Hrn. Franck zur Orchestereomposition verrÃ¤th.

AlleS in Allem: Wenn der Eomponist der vor-

liegenden Phantasie durch reifliche? Nachdenken eine
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vollkommen klare Anschauung vom Wesen und Ver-

mÃ¶gen der reinen Tonkunst gewonnen, durch das er-

schÃ¶pfendste Studium der Bccthoven'schen Orchc-

fterwerke aber jene festen GrundsÃ¤tze fÃ¼r das praktische

Verfahren sich erworben haben wird, ohne deren kÃ¼nst-

lerische Manifestation in unserer kritischen Zeit eine An-

erkennung von allen Seiten nun eben nicht denkbar ist,

â•fl wenn er dann statt â•žPhantasicen" Svmphonieen

in so viel SÃ¤tzen er immer will schreibt, so wird er

sicher Bedcutendes leisten. DaÂ« Zeug dazu besitzt

er und einen vollgÃ¼ltigen Beweis fÃ¼r diese Be-

hauptung finden wir in seinÂ« â•žPhantasie" Op. lÂ«.

T. U.

Aus LÃ¼neburg.

Im Avril

Das dritte Abonnemcntconcrrt unsers MusikverÂ»

eins brachte unS auÃ�er Anderem auch die geniale

zweite Symphonie von Schumann, sowie die Christ-

nacht, Cantate voÂ» L. Anger. Das erstcrc groÃ�arÂ»

tige Werk ward unter tÃ¼chtiger Leitung des HrÂ». An-

ger in einer Weise zur AuffÃ¼hrung gebracht, die tcm

Orchester nur zur Ehre gereichen kann, wenngleich hin

und wieder Â»och Einiges zu wÃ¼nschen Ã¼brig blieb.

DaÃ� ein so eigenthÃ¼mlichcs Werk nicht sofort bei dem

grÃ¶Ã�eren Publikum die volle Anerkennung finden kÃ¶nne,

ist selbstverstÃ¤ndlich; von durchschlagender Wirkung

war der letzte Satz, den wir fÃ¼r das bedeutendste hal-

ten, was nach Beethoven in diesem Genre geleistet

worden.

Die AuffÃ¼hrung der Cantate (welche im Clavier-

anszuge bei Fr. Whistling erschienen ist*), wo auch

die geschriebene Partitur bezogen werden kann) muÃ�

als eine gelungene bezeichnet werden: Gesang- und

Orchesterpersonalc erfÃ¼llten ihre Aufgabe mit sichtlicher

Liebe.

Die wahrhaft poetische Dichtung von PlateÂ» hat

der Componist fast durchgchends charakteristisch erfaÃ�t

und mit WÃ¤rme und Begeisterung wiedergegeben.

Die vom Dichter dargebotenen Motive sind geschickt

zu Solo- und Chorgcsang (McinncrchÃ¶re der Hirten,

gemischte ChÃ¶re der Seraphim) benutzt: die von feiner

AeuntniÃ� der einzelnen Orchesterinstrumcnte zeugende Jn-

struinentirung zeichnet sich besonders durch discrete AnÂ»

Wendung der Blasinstrumente, sowie durch eine sehr

wirksame Vertheilung derselben durch die verschiedenen

ChÃ¶re aus. Die innig gehaltene und durch eine zarte

*) Bergt, die Beurtheilung in Nr. 28, Bd. 2S dieser Bl.

Jnstrumentirnng gehobene Hauptsolopartie (der En-

gel der VerkÃ¼ndigung, Sopran, Nr. t, 4, 6) versetzt

sogleich in ihrer ersten Nummer das GcmÃ¼lh in eine

Ã¤therische Stimmung, In Nr. 6 ist sowohl durch

FÃ¼hrung und Haltung der Singstimmc, als durch die

Jnstrumentirung, besonders durch die obligate Trom-

pete (pp) und danach durch die. obligate Pauke die

bange Ahnung des fernen Gerichtes ergreifend ausge-

drÃ¼ckt, worauf dann das sich an das verhallende A

der Trompete (als Dominante von D-Moll) anschlieÂ«

Ã�cnde, von den HolzblÃ¤sern eingefÃ¼hrte Motiv F-Dur

ungemein beruhigend wirkt. In Nr. 2 kÃ¼ndet ein

Hirt (Tenor) das Nahen des in Hiinmclsharmonieen

nicdcrschwcbendcn Engclchorcs an. Die leise Tremo,

lobcwegung der gedÃ¤mpften GeigeÂ» deutet gleichsam

die erste Regung der himmlischen HecrschareÂ» an, wÃ¤h?

rcnd die weit auseinander gehaltenen Accorde der Holz,

blÃ¤ser in Verbindung mit den in der zweiten HÃ¤lfte

des Satzes auf eineÂ», Tone sich bewegenden Sing-

stiinmen eine friedliche Ruhe Ã¼ber das Ganze verbreiten

und zugleich durch die Folge der Modulationen das

GefÃ¼hl wohlthuend anregen. Uebcr den darauf folÂ«

genden MÃ¤nncrchor EÂ»Dur ist ein besonderer Reiz ausÂ»

gegossen. Nr. Z beginnt mit einem krÃ¤ftigen Chor der

Seraphini, wo zu den Ã¼brigen Blasinstrumenten zu-

erst die Posaunen hinzutreten. Nach krÃ¤ftigem Ab,

schluÃ� in C-Dur tritt nach kurzem OrchesterzwischenÂ»

spiele der Chor der Hirten in EÂ»Dur in sanfter, lieb,

licher Weise ein, worauf der Chor der Seraphim imi-

tatorisch in A-Moll die Mahnung ausspricht: â��LaÃ�t

Eigentricbe schweigen," nnd dann sich nach C-Dur

wendend mit theilweiser Verdoppelung der Singstim-

mcn und voller Orchesterbrglcitung jubelnd in die

Worte ausbricht: â•žDie L^cle ward geboren."

Der MÃ¤nncrchor Nr. S muÃ� besonders hervorge-

hoben werdeÂ». Der begeisterte Preisgesang wird vom

groÃ�en Orchester (mit effektvoller Benutzung der Po-

saunen) unterstÃ¼tzt. Von imposanter Wirkung ist in

der dritten Strophe bei den Worten: â•žder den kri-

stallenen Himmel vergaÃ�, bringt zu Gefallenen ewiges

MaÃ�" die auf die SchluÃ�worte fallende Ausweichung

in Fis-Dnr.

Im SchluÃ�chor Nr. 7 werden, nachdem die bei-

den ersten Zeilen des Textes homophon in cindringli,

eher Weise behandelt sind, die beiden letzten zu einer

ansprechenden Fuge verwendet. Wenn nicht zu lcugÂ»

ncn ist, daÃ� diese Behandlung nicht durch den Text

geboten erscheint; so mnÃ� doch anerkannt werden, daÃ�

die EinfÃ¼hrnng geschickt eingeleitet und ein wirksamer

SchluÃ� dadurch herbeigefÃ¼hrt wird. Gegen das Ende

hin vereinigen sich die Stimmen wieder in homopho-

ner Weise und klingen allmÃ¤hlig pp, das Entschweben

der Seraphim gleichsam darstellend.
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Aus diesÂ« Darlegung wird sich ergebtÂ«, baÃ� das

ebenso gediegene als ansprechende Werk Singvereineu

zum Studium sowie zu EonnrtsuffÃ¼hrungen ganz be-

sonders zn empfehlen ist. Auch als Weihnachts-

r an tÃ¤te wird es in seiner dnrchgehends edlen Hal-

tung seine Wirkung nicht verfehlen.

AuÃ¶ Frankfurt a M

Suftav Schmidt. Giralda. TIchatschek. Therese MIlanvNo,

Madame Brie. Die Kinder deÂ« Hrn. Wollrnbe. EharfreitagÂ«-

Eoncert. Fritz Veresheim. G. AloÂ»Â« Schmitt. Heinrich

WolfsÂ« Qnariett'CIrkel.

Seit unseres neueÂ» Kapellmeisters Gnst. Schmidt

VrrhÃ¤ngniÃ�vollen DebÃ¼t sind bereits acht Wochen ver-

flossen, die Wogen der Parteienwuth sind in ihr Bette

zurÃ¼ckgetreten, und alles geht wieder seinen gewÃ¶hn-

lichen Gang. Man hÃ¤tte sich diese gewaltsamen Auf-

regungen und hinterher die Blamage sparen kÃ¶nnen.

Denn Hrn. Schmidi's eifrigste Gegner sind am Ende

zu der Ã�berzeugung gekommen, daÃ� er ein tÃ¼chtiger

Dirigent ist. Das Orchester stÃ¼tzt ihn sehr und was

ihn Ã¼berhaupt beliebt gemacht, ist die Ehrenhaftigkeit

seines Charakters. Sine Mnsteroper mit allen NÃ¼an-

r?n des Vortrags hinzustellen, ist â•fl wie schon erÂ«

wÃ¤hnt â•fl bei unS nicht mÃ¶glich, da es der Anstalt

an Zeit gebricht, die nÃ¶thige Anzahl von Proben zu

halten. Eines Frankfurter Kapellmeisters bestes Ver-

kirnst bleibt immer sich tapfer durchzuschlagen. Bis

zu einem glÃ¤nzenden Siege wird er es schwerlich brin-

gen, mÃ¶gen seine Plane bei seinem Gintritt auch noch

so weit gegriffen sein. Die Oper Giralda, welche

Schmidt neu einstudirt, hat Ã¼brigens bewiesen, daÃ� er

eS wohl versteht, in den Geist einer Composition zu

dringen, und sein Doppelreich in Ginklang mit einÂ»

ander zu bringen. Namentlich ist es das Piano, wel-

ches n protegirt, wodurch natÃ¼rlich Gesang und Hand-

lung mehr zur Geltung kommen, als man bei unS

gewohnt ist. Was an Schnndt's Dirigiren hier ge-

lobt, dort getadelt wird, sind die fast durchgehende!

lebhafteren Tempi und die strenge Handhabung des

TacteÃ¶. Die Einen freuen sich, daÃ� die Musik na-

mentlich in der ConversationSopÂ» rege fortschreitet,

'un/d nicht jeden Augenblick mehr durch willkÃ¼hrliche

FermateÂ» Â«der Portamento's gehemmt wird; die An-

dern sagen, auch der SÃ¤nger habe gewisse Rechte und

das rasche Tempo in Verbindung mit strengerm Tocte

dÃ¼rfe die MÃ¶glichkeit der deutlichen Aussprache und

Â«iner Orchestrrsignren nicht beeintrÃ¤chtigeÂ». Ich sinde,

daÃ� beide Theile BerÃ¼cksichtigung verdienen, und daÃ�

hier die rechte Mitte zwischen allzugroÃ�cr Nachgiebig-

keit und Ã¼bertriebener Strenge zu suchen sei. Um ein

Wort Ã¼ber unsere Giralda als NovitÃ¤t zu sagen,

so wird die Oper grÃ¶Ã�tcntheils durch die Titelrolle ge-

tragen, welche als Bravour-Soubrette in unserer An-

schÃ¼Ã�-Capitain die geeignete ReprÃ¤sentantin fand. Diese

Partie giebt Argumente von Vocaliscn, deren Schwie-

rigkeit das grÃ¶Ã�ere Publikum nicht zu wÃ¼rdigen weiÃ�,

und die letzte Scene ist s Is Sonnambula sogar eine

Petition an ein Hurrah. Frau AnschÃ¼tz aber riÃ�

durch corrccte LÃ¶sung dieser Argumente um so mehr

zur Bewunderung hin, da dieser Charactcr ein fÃ¼r sie

ungewohntes Feld ist. Aber der dramatische Geist,

der bei dieser KÃ¼nstlerin vorherrscht, Ã¼berwindet jede

Schwierigkeit. Obgleich man schon vor der AuffÃ¼h-

rung den Stab Ã¼ber diese Oper gebrochen, so gelang

es doch nnscren Ã¼brigen SÃ¤ugern auch als Schau-

spieler ihre Ehre zu retten, und so wird sie sich wohl

auf dem Rcpertoir halten, wenn sie auch anfangs kei-

nen groÃ�en Succes hervorgerufen hat. Die Besetzung

ist folgende: Prinz von Arragonicn Herr Clement;

Gines Hr. Mainhold; Japhet Hr. Hassel und MaÂ»

nuel Hr. Caspari. Ans diesem Kreis kÃ¼nstlerischer

Bestrebungen trat leider Frl. Hoffmann als KÃ¶nigin,

deren sehr liebenswÃ¼rdige Erscheinung sie jedoch nicht

vor den Borwurf der JmpassibilitÃ¤t schÃ¼tzen konnte.

â�� WaS Flotow's GroÃ�fÃ¼rstin betrifft, so wird dieÂ»

selbe wohl am ttten April zn Grabe getragen sein,

weil das Haus leer blieb.

HauptsÃ¤chlich sind es drei Erscheinungen, welche

auf unserer BÃ¼hne Eclat machen: Tichalschek, The-

rese Milanollo, und die TÃ¤nzerin Madame Brne, als

gleichsam ReprÃ¤sentanten dreier ganz verschiedenen

KÃ¼nste. Die Verdienste des zauberischeÂ» GcigenmÃ¤d-

chens und des unverwÃ¼stlichen Tich a t sch ek's hier zer-

gliedern zu wollen, hieÃ�e in der That pÂ«8t festum

in die Posaunen des Ruhms blasen. Es bleibt bei

KÃ¼nstlern, wo sich zeigen nnd ercelliren eines und dasÂ«

selbe ist, nur das Referat Ã¼brig. DaÃ� Frl. Mila-

nollo vertragsmÃ¤Ã�ig eine Reihe von Concerten im

Theater gab, hinderte sie jedoch nicht auch in den Um-

gegenden herumzustreifen und volle Cossen zu machen.

DaÃ� sie dabei unglÃ¼cklich sein soll, wie jÃ¼ngst ein Jour-

nalist behauptete, ist nicht glaublich, da ihre Kunst

ihr in die Seele gewachsen, oder vielmehr mit ihr ge-

boren wnrde. Mit der Geige wÃ¼rde man ihr daÃ¶

Leben rauben, und was bei vielen, die nicht durch

ihren innern Gott getrieben, eine pure Goldjagd wÃ¤re,

ist bei ihr ein BedÃ¼rfniÃ� der Seele. Es ist mÃ¶glich,

daS bei dieser steten Aufregung die Blume vor der

Zeit geknickt wird, aber das Beispiel wÃ¤re so gewÃ¶hnÂ»

lich wie ehrwÃ¼rdig. Das Genie wird den Sternen

zu streben, und nicht fragen, ob die KÃ¶rperfÃ¼lle den
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GÃ¤hrungsprozcÃ� lange aushÃ¤lt oder nicht. Aber lasÂ«

sen wir solche ErÃ¶rterungen den Gelehrten und Psy-

chologen, und sagen ganz einfach daÃ� Frl. Milanollo

unser Frankfurt fanatisirte. Die HauptanziehungskrÃ¤ste

unter ihrem zahlreichen Pier/en, die sie alle auswen-

dig spielt, waren Vicnrtcmps â•ž?snl!>isie-Lspric:e" und

â•ž>Â« Lsrneval <Ie Venise" mit seinen DoppelgÃ¤nger

â•žUarldorougK s'en vs t-en guerre." Gern hÃ¤tten

wir auch Spohr, Rode und andere Richtungen der

Art von ihr reprÃ¤scntiren gehÃ¶rt, aber â•fl wir wollen

nicht undankbar sein und im GenuÃ� der Lilien und

Rosen, die uns Therese spendet, nicht nach Libanon'Â«

Zedern streben. Tichatschek sang den Propheten zwei

Mal. Den Raoul, Rodert, Masanicllo, Eleazar und

Cortcz mit immer steigender Bewunderung seiner coÂ°

lvssalen Mittel, die von einem geistigen Prinzip ge-

leitet, ihn zum ersten dramatischen SÃ¤nger DeutschÂ»

lands machen. Namentlich wird sein Eleazar eine

unÃ¼bertreffliche Leistung bleiben.

Madame Brut entzÃ¼ckte unsere Sinne durch

Kunst und Anmuth. Was sie besonders interessant

gemacht, ist, daÃ� sie mich in's Schauspiel Ã¼bertritt,

oder vielmehr Ã¼bcrtanzt, und die Pikarde und Gam-

basnella (Benefiz-Vorstellung) gicbt. Dagegen ist

das Ballet-Divertisscment â•ždie TÃ¤nzerin auf Reisen"

ein dieser KÃ¼nstlerin ganz unwÃ¼rdiges Gcmcngscl von

Tanz, Pantomimen und faden Abenteuern. Zur nÃ¤m-

lichen Zeit vrodncirte ein Herr Wollrabe seine bei-

den Kinder in den Singspielen â•ž's letzte Fensterl'n"

und â•žAurmÃ¤rkcr" auf derselben BÃ¼hne, wo wir eine

Marlow und einen Crcniolini sahen. Die Kinder

mÃ¶gen Talent haben, aber â•fl es war ein trauriger

Anblick, und deshalb einen Schleier darÃ¼ber.

Bon Concertcn zeichnete sich das Char frei-

tags - Benefiz - Coneert unseres Orchesters aus,

das diesmal nichts zn wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�, und von

enthusiastischen Beifallsbezeugungen eines Ã¼berfÃ¼llten

Hauses gekrÃ¶nt wurde. Sensation erregten aber die

vier OuvertÃ¼ren zn Leonore und Fidelis, zu deren

historischem VerstÃ¤ndniÃ� folgende Notizen den Monstra

Plakaten beigcdruckt waren: â•žNr. < in L mnrdc 180S

componirt, fÃ¼r zu leicht und nicht charakteristisch ge-

nug fÃ¼r die Oper befunden, und sc! seiÂ» gelegt, aber

zum ersten MalÂ« 1LZ9 nÂ»ter Mendelssohn s Leitung

beim Rheinischen Mnsikfest in DÃ¼sseldorf aufgefÃ¼hrt.

Nr. 2 in L wnrdc in demselben Jahre eomponirt, im

September im Theater an der Wien aufgefÃ¼hrt, dann

aber, als fÃ¼r die Blasinstrumente zu schwer, bei Seite

gelegt. Nr. Z, ebenfalls in L, entstand aus der voÂ°

rigen im Jahre 4L07 mit wesentlichen VerÃ¤nderun-

gen, wurde jedoch, als fÃ¼r die Geigen zu schwer,

nicht mehr gegeben. Nr. 4 in L wurde zu der gÃ¤nz-

lich umgearbeiteten Oper, welche nun den Namen

â•žFidelis" erhielt, im Jahre Â«813 geschrieben, und

auf dem KÃ¤rnthnerthorÂ»Theater mit der SÃ¤ngerin

Milder als Fidelis aufgefÃ¼hrt." DaÃ� unser Orchester

die Exccution dieser vier OuvertÃ¼ren als eine EhrenÂ«

fache betrachtete, bedarf wohl keiner ErwÃ¤hnung. DaS

weitere Programm war: TripleÂ» Concert von Seb.

Bach, vorgetragen von den HH. Ernst Pauer (aus

Wien), Lutz und Rosenhain. Arie aus den vier Jah-

reszeiten, gesungen von Hrn. Deitmer. Arie aus Pau-

lus, gesungen von Hrn. Tichatschek. Arie aus Titus

mit obligatem Basscthorn, vorgetragen von Frau Bch-

rend-Brandt und Hrn. Mehner. ConceristÃ¼ck von C.

M. v. Weber mit groÃ�em Orchester, vorgetragen von

Hrn, Ernst Pauer. KirchcnÂ»Arie aus dem ttZtcn Jahr-

hundert, componirt von Stradclla, gesungen von Hrn.

Caspari. Der Brennpunkt eines allgemeinen Enthu-

siasmus war jedenfalls Therese Milanollo, die zu

den vier PiceeÂ», welche sie zwischen obigen Nummern

vortrug, noch die PhantasicÂ»Caprice fÃ¼gte, dafÃ¼r aber

auch durch eine schmetternde Jntrada und eine eigcndS

fÃ¼r sie geprÃ¤gte silberne Medaille belohnt wurde, die

ihr Gollmick an der Spitze des Comites im Namen

des dankbaren Orchesters Ã¼berreichte. Die schÃ¶nste

Palme errang sie sich aber durch eine Scenc, die in

den Annalcn der Conccrtc wohl selten wiederkehren

dÃ¼rfte. Am Besten bediene ich mich hier einer LocalÂ«

zeitung, woraus ich Folgendes im AuszÃ¼ge wieder-

zugeben mir erlaube: â•ž Doch ich spreche heute

nicht von Therese Milanollo, der KÃ¼nstlerin, sondern

von Therese dem Engel der MildthÃ¤tigkeit. Nachdem

sie bereits am verflossenen Samstag ihren Coneert-

anthcil den Armen gegeben hatte, wollte sie, daÃ� nicht

allein die Reichen dieser Erde sie hÃ¶rten, und in dem

BewuÃ�tsein, daÃ� die Musik zwar die Leiden des Le-

bens nicht heilt, aber sie wenigstens mildert, hatte sie

in, HÃ¼tel zum rÃ¶mischen Kaiser 400 Arme zusammen-

geladen, und auf den StÃ¼hlen, ans welchen sonst die

Reichen geschmÃ¼ckt mit Spitzen und PerleÂ» sitzen, wa-

ren Ã¤rmlich aber reinlich gekleidete UnglÃ¼ckliche zu se-

hen, fÃ¼r die sich hier zum Theil ein neues Schauspiel

voll Poesie und Weihe entfaltete. Das feierlichste

Schweigen herrschte in dem Saale und als die junge

KÃ¼nstlerin auf der Estrade erschien, und ihr zahlreiches

Publikum begrÃ¼Ã�te, empfing sie dasselbe von richtigen

Tacte geleitet, mit lantcm Beifallklatschen. Hierauf

kehrte eine Stille zurÃ¼ck, eine tiefe Stille, die selbst

nicht von der RÃ¼hrung gestÃ¶rt ward, welche auf allen

Gesichtern sich ausprÃ¤gte. Das groÃ�e Talent ThcreÂ»

seÂ»s schien heute in doppeltem GlÃ¤nze zn strahlen, vcrÂ«

grÃ¶Ã�crt durch das BewuÃ�tsein der guten Thst, die

sie verÃ¼bte. Auf eine wahre cngelglciche Weise be,

schloÃ� sie die hehre Feier, die auch den Anwesenden

ans der vom GlÃ¼ck begÃ¼nstigterÂ» Klasse ThrÃ¤nen ent-
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lockte. Die junge liebenswÃ¼rdige KÃ¼nstlerin, an einem

Tischchen mit ihren Eltern sitzend, lieÃ� alle die Un-

glÃ¼cklichen, die sie durch ihre Violine erfreut hatte,

an sich vorbei gehen, und thciltc jedem ein Geldge-

schenk mit! MÃ¶ge des Himmels reichster Segen The-

rese fÃ¼r diese schÃ¶ne That lohnen! Der Lorbeer eines

KÃ¼nstlers grÃ¼nt doppelt schÃ¶n, menn er vom Oehl-

blatt der Milde durchflochten ist." â•fl

Das Concert des jÃ¼ngern Fritz Gernsheim

war ziemlich besucht, aber schlecht unterstÃ¼tzt, indem

Zusagen gebrochen, und somit Concertgeber wie Pub-

likum geÃ¤fft wurdeÂ». Nichts desto weniger bekundete

der verlassene Kleine groÃ�e Fortschritte. Cr spielte das

Clavicr-Concert von Moschclcs (E Dur), Lieder ohne

Worte von Mendelssohn und einige moderne PikanÂ»

tcriecn von Rosetten und Schulhoff. Fritz Gernsheim

ist weder eine Treibhauspflanze, noch eines jener blas-

sen Wunderkinder, die keine Zukunft haben werden.

Nein, in diesem Knaben regt sich offenbar der Genius

eines hÃ¶heren AÃ¼nstlerlebens, das nur dann unterge-

hen kÃ¶nnte, wenn es nicht bei Zeiten durch classischc

Bildung auf die rechte Bahn geleitet wird. Hier muÃ�

die Hand eines Meiern einschreiten, Â»m vor Verfta-

chung oder Irrwegen zu bewahren.

In einem jener Milanotto'schen Concerte spielte

der Pianist G. A. Schmitt, (ein Sohn des wÃ¼r-

digen Veteranen Aloys Schmitt) â•žErinnerung an

Field" von seinem Vater, und ein â•žpiecÂ« csrscteris-

tique" von seiner eigenen Coniposition vollkommen

die Schule rechtfertigend, aus welcher bereits ein gan-

zes Pianisten-Geschlecht hervorgegangen. Wir haben

es hier aber nicht mehr mit einem Kinde, sondern mit

einem blÃ¼hendeÂ» jungen Mann zn thun, der die Be-

deutung seiner Aufgaben kennt, und bereits festeÂ» FuÃ�

zn fassen beginnt. Seine OuvertÃ¼re fÃ¼r groÃ�es OrÂ»

chester war jedoch schwach und konnte durch seine per-

sÃ¶nliche Leitung nicht stÃ¤rker werden, wie es denn mit

diesen persÃ¶nlicheÂ» Leitungen mehr oder weni-

ger iinmcr Sache der OstentativÂ» ist. Dem Concert

des Musikdir. Hrn. Franz Messer konnte ich nicht bei-

wohnen. Auch entgingen mir dieses Mal die meisten

Vorstellungen des Museums, wie des CÃ¤cilicn- und

des Philharmonischen Vereins, Institute, welchen Hr.

Messer vorsteht. Doch hoffe ich demnÃ¤chst eine Ãœber-

sicht von diesen Vorstellungen geben zu kÃ¶nneÂ», die

jedenfalls zu den WÃ¼rdigsten in unserÂ« Mauern ge-

hÃ¶ren.

Heinrich Wolff's Ouartettcirkel, welche

mit jedem Jahr an Interesse zunehmen, und von den

Hrn. Waldhauser, PoÃ� und Siedentopf unterstÃ¼tzt werÂ»

den, stelle ich in folgender Ordnung auf. Quartet-

ten: Von Mozart: In G-Dur, F.Dur, B-Dur,

(Nr. 3) und D-Dur (Nr. 7). Von Haydn: In

G-Dur (wiederholt), D-Dur und F-Dur. Von Beet-

hoven: In C-Moll, F-Dur (Op. S9), A>Moll (wie.

dcrholt), und B.Dur (Op. Â«8). Von Franz SchuÂ«

bert: In A.Moll und D-Moll. Von F. Mendels-

sohn : In F-Moll (Nr. g der nachgelassenen Werke).

Andante aus EÂ»Dur und Scherzo aus A-Moll (Nr.

9 der nachgelassenen Werke). Von Cherubim: In

Es-Dur. Von Spohr: In Es-Dur. Von Franz

Messer: in F-Du.. Von Heinrich Wolff: In Es-

Dur. â•fl Quintetten, unter Zuziehung des Hrn.

Arnold (zweite Bratsche). Von Beethoven: In

C-Dur. Von Felix Mendelssohn: In BÂ»Dur (Nr.

tS der nachgelassenen Werke). Von Heinrich Wolff:

In C-Moll. C. G.

Aus New, York. )

Die Philharmonie Society gab am tsten

MÃ¤rz Abends ihr drittes diesjÃ¤hriges Concert vor

einem stark besetzten Auditorium im Apollo-Room.

Die artistischen Leistungen dieser Musikgesellsche>ft

sind jedenfalls die bedeutendsten nicht nur in New-

Jork, sondern in den ganzen Vereinigten Staaten, â•fl

ja ich glaube nicht zu viel zu sagen, daÃ� dieses InÂ«

stitut in jeder Beziehung mit den vorzÃ¼glicheren phil-

harmonischen Gesellschaften in Europa verglichen wer-

den kann. Die Ncw-Dorker Philharmonie hat in die-

ser Saison das neunte Jahr ihres rÃ¼hmlichen BcÂ«

stchens erreicht; sie ist von Hill (einem SchÃ¼ler

Spohr's) mit Heinrich Timm von Hamburg gemeinÂ»

schaftlich gegrÃ¼ndet, und von Letzterem bis auf die

neueste Zeit geleitet und abwechselnd prÃ¤sidirt worden.

Timm ist als Pfleger der klassischen Musik und grÃ¼nd-

licher Musiker bekannt, ihm zur Seite stehen die Or-

chcsterdirigciitcÂ»: Kapcllmstr. Tisfeldt aus Wiesbaden

und G. Loder, ein geborncr New-Dorkcr. Das Stre-

ben des Comites: Verbreitung und Hebung

klassischer Musik, geht am schlagendsten auS

dem hier folgenden Programme hervor: j) Beet-

hoven's D'Dur Symphonie; 2) Hummel's As-Dur

Concert; 5) Symphonie von I. Haydn in B-Dur;

4) Menuett aus Mozart s GÂ»Moll Symphonie (die

schÃ¶nste Menuett, welche vielleicht je geschrieben), und

Nr. 1, 7 und 9 aus Mcndclssohn-Bartholdy's Som-

mernachtstraum.

*) Schon frÃ¼her haben wlr Ã¶fter Berichte auÂ« New-Icrk

mitgetheilt. der gegenwÃ¤rtige ist von einem Reisenden, welcher

zur Zeit deÂ« hier besprocheneu ConcerteÂ« auweseud war. DaÂ«

Urtheit desselben stimmt mit dem tu deu frÃ¼heren Berichten

auSgesprocheuen Ã¼bereiu. D. Red.
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FÃ¼r das Programm muÃ� der Direktion Ã¶ffkiit,

lich Dank ausgesprochen Â«erden, es kann als Muster

dicnÂ«n fÃ¼r alle philharmonischen Gesellschaften in der

alten Welt, wo namentlich in der neueren Zeit fÃ¼r

die groÃ�e Menge italienische SchnÃ¶rkel als Lockspeise

gereicht werden.

Die AusfÃ¼hrung der sammtlichen Orchester-Vor-

trÃ¶ge war, einige kleine Unebenheiten ausgenommen,

vortrefflich. Beethovens Meisterwerk war der Glanz-

punkt des Abends, das Adagio hat mich hingerissen.

Das Hummelsche Eoncert spielte Hr. Briston mit vir:

ler technischen Vollendung. Hr. Gisfcldt dircgirte mit

Sicherheit und Ruhe; mit seinen Tcmpis bin ich ein-

verstanden, bis auf dtn HochzeitsÂ«Marsch von Men-

delssohn, der schneller genommen morden, als ich sol-

chen unter des Komponisten Leitung in Leipzig hÃ¶rte.

DaÃ� Hr. Benedict im gleichen Tempo erccutircn lieÃ�,

darf hier nicht MaÃ�gabe sein. Das SV Personen zÃ¤hÂ«

lende Orchester schlieÃ�t die vorzÃ¼glichsten KrÃ¤fte der

Hauptstadt in sich, darunter allein 24 Violinen,

7 Violen :e. Die Violinisten gaben sich sichtlich

MÃ¼he zur Hebung des Ganzen, die Blaseinstrumcntc,

namentlich FlÃ¶ten, Oboen, sind trefflich besetzt, und

nicht besser irgend wo zu finden, die HÃ¶rnerschie-

neu mir weniger sicher, was mich namentlich im

Mendelssohn'schcn Tranquillo unangenehm berÃ¼hrte,

leider hatte daS schÃ¶ne Solo darin nur wenig effec-

tuirt. Die terassenfÃ¶rmige Stellung des Orchesters

habe ich nirgends zweckmÃ¤Ã�iger angeordnet gefunden;

jedeS Instrument ist placirt je nach seiner Bedeu-

tung und KraftfShigkeit, um gleichmÃ¤Ã�ig auf den Zu-

hÃ¶rer wirken zu kÃ¶nnen. Soll ich noch einen Wunsch

ausdrÃ¼cken, eine LÃ¼cke, einen Mangel rÃ¼gen, so ist es

der, daÃ� die ContrabÃ¤sse (es waren nur drei) zu schwach

besetzt sind. Ein solches Orchester mit 24 krÃ¤ftigen

Violinen bedarf sechs der tÃ¼chtigsten BÃ¤sse, um ein

entsprechendes GegcnverhÃ¤ltniÃ� zu gewinnen. Das

nÃ¤chste Concert, welches am 49ten April stattfinden

wird, Â»erspricht ein Werk von hÃ¶chstem Jntrcssc zu

bringen: es steht nÃ¤mlich die AusfÃ¼hrung des TriÂ»

pel'Concerts fÃ¼r Piano, Violin c Und Vi olon-

cell von Beethoven in Aussicht.

Ich habe fast vierzig Jahre lang philharmonische

Coneerte in Paris, London, Sl. Petersburg, Wien,

Stockholm, Berlin, Hamburg ic. besucht, aber ich habe

nie Gelegenheit gehabt, dies Werk zÂ» hÃ¶ren, das selbst

in Europa nur wenigen Beethoven-Freunden bekannt

ist. Um so mehr muÃ� daher dem Comite fÃ¼r solche

GenÃ¼sse gedankt werden. I. S.

Kleine Aeitung.

Dresden, 2Â». April. Meinem Versprechen gemiÃ�, Ih-

neÂ» Ã¼ber auÃ�ergewÃ¶hnliche Erscheinungen schleunige MittheiÂ«

lnng zu machÂ«Â», zeigt ich IhneÂ» an, daÃ� letzte Woche die HH.

Aknstiker Kaufmann. Bater und Sohn, drei musikalische

AbeuduÂ»terhaltuÂ»gen veranstalteteÂ», worin auÃ�er den rÃ¼hm-

lichst dekannten Instrumenten: Harmonichord, ChordaulodioÂ»

uÂ»d Symphonien, von Erfindung deÂ« Ã¤lteren Hrn. K., auch

daÂ« vom jÃ¼ugerÂ» K, erfuudene Orcheftrion zu GehÃ¶r kaÂ».

Letzteres vereinigt in sich alle Ã¼blicheÂ» BisÂ«- Â»ud Schlag!Â»Â»

ftrumeute eineÂ« OrchesterÂ«, (bloÂ« Hoboe Â«Â»Â«genommen), dem

eÂ« aÂ» Klangwirkung durchsÂ»Â« nicht nachsteht und daher d,u

Namen: Orcheftrion rolikommev rechtfertigt. WelcheÂ« AufÂ«

seheÂ» die Leistungen der Genannten hier erregten, kÃ¶nneÂ» Sie

daranÂ« adaehmen, daÃ� an drei aufeiuander folgendeÂ» AbendeÂ»

der Saal deÂ« Hotel de Pologne gedrÃ¤ngt voll war und heute

auf allgemeineÂ« Verlangen noch eine Unterhaltung stattfin-

den wird. Ich bemerke noch, daÃ� der reiche Beifall ein wohl-

verdienter war, wovon Sie sich in den nÃ¤chsten Tagen selbst

Ã¼berzengeÂ» kÃ¶nnen, indem die Genannten aus einige Tage zÂ»

IhneÂ» nach Leipzig kommen werden, um dann Ã¼ber Hamburg

Â»ach Lonron, zu gehen. F. W. M.

Rudolstadt. Der Zufall fÃ¼hrte mich am zweiteÂ» ÃŒfterÂ»

feiertag Â»ach Rudolstadt zÂ» eiuem Eoncerte. In der erÂ«

ften Abtheilung wurde eine brillante aber etwaÂ« roh-gehalteue

Onvertnre vou Lindpaintner aufgefÃ¼hrt, hierauf folgte Scene

Â»ud Arie auÂ« Fidelio von Beethovcn, dann Ia,n ein VtoliÂ»,

eonzert Â»oÂ» David und zuletzt die seichte QuÂ»e>ture zurGioÃ�-

fÃ¶rftiÂ» von Fiotow. Die zweite Abtheilung fÃ¼llte die Sym-

phonie von Beethoven auÂ« v. DieÂ« geniale Werk, der UrÂ«

tyxuÂ« aller SymxhonieeÂ» wurde meisterhaft vorgetragen. Nur

nahm mich WÂ»uder, wie fast alle TemplÂ« durch alle Â«In

SÃ¤tze, die langsamen und geschwinden, Im Anfange Â»ergrifftÂ»

wnrdtn. Allein merkwÃ¼rdig ist eÂ«, wie ein solcheÂ« genialeÂ«

Werk die Ereentirenden begeistert. Der Dirigent war nicht

im Stande die geschwinden Tempi, wie er fle genommen,

durchzufÃ¼hren, daÂ« Orchester gut fÃ¼hlend, hatte bald daÂ« rich-

tige ZeitmaÃ� gefnnden und nun schwang sich daÂ« Werk zur

hÃ¶chsten HÃ¶he. Bald ruhteÂ» die Wellen deÂ« OceanÂ« im stil-

len SntzÃ¼cken, bald steigerte sich daÂ« Erregte dlÂ« zum Sturme.

AlleÂ« wogte und brauÃ�te dahin zum ewigeÂ» Weltallâ�� WaÂ«

gÂ»d die Â»euen forcirten EompositloaeÂ», die BlechftÃ¼ckchev Â»nd

all der buote Kram gezeÂ» dieses geniale Werk. EÂ« war eiÂ»

schÃ¶ner GenuÃ�.

Leipzig. Nm lÃ¶ten Aprll veranstaltete Hr. Johan-

neÂ« Zschocher im groÃ�en Saale der BnchhÃ¤ndlerbÃ¶rsÂ«

tinÂ« Ã¶ffentlich, PrÃ¼fung der ZÃ¶glinge deÂ« unter seiner Lei-

tung stehendeÂ» InstituteÂ« fÃ¼r Ptanofcrtesplel. DaÂ« Stesnltat

dieser PrÃ¼fung war eiÂ» befriedigendÂ«Â«, da diÂ« zum Theil Â»och

ziemlich jungeÂ» Kineer mehr oder weniger schwierige CompoÂ»
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fitloveÂ» Â«in und auch ziemlich prÃ¤ciÂ« Â»Â«trugen, und dadurch

zeigteÂ», daÃ� sie die erccutirten SlÃ¶cke gut tinftudirt hatten.

Tagcsgeschickte.

Reisen, Concerte. Engagements Â«. Der nmrmÃ¼di

liche Eoucertgeber Carl KloÃ� beglÃ¼ckte am !4len April SoÂ»

bÃ¼rg mit einem Conrert.

Vermischtes.

Frankfurt. IÂ» Erwtedernng ans die SchlnÃ�notiz der

vermischten Nachrichten in Nr. IS derNeueu Zeltschrift fÃ¶rMuÂ»

fik geben wir die Versicherung, daÃ� nichtÂ« desto weniger mit

der Oper Aurelia von Conradin Kreutzer die nÃ¤chste Saison

(Im Monat Slvguft) auf der DarmstÃ¤dter HofbKhne erÃ¶ffnet

Â»erden wird, indem die Wittwe Kreutzer bereitÂ« eiÂ» ansehnÂ«

lichtÂ« Honorar dafÃ¼r empfangen hat, und die Partitur sich in

den HÃ¤nden dÂ» Eopiften beffudet. Wer nÃ¤hereÂ« Ã¼ber diese

Oper erfahreÂ» will, lese Nr. 46 der Allgemeinen Theater-

Chronik in Leipzig vom ISten April r. I.

MÃ¼nchner Blatter berichten Ã¼ber die gÃ¼nstigen Erfolge,

welche Frl. CÃ¼cillÂ« SÃ¤mann, die Tochter deÂ« KÃ¶nigÂ«Â«

terger MusikdirektorÂ«, in mehrereÂ» Coneerten errungen hat.

Frl. SÃ¤mann war frÃ¼her SchÃ¼lerin unserer Leipziger GeÂ«

sanglehreriÂ» Frau SchÃ¤fer, und hat dann ihre weitere Fort-

bildung im Couseivatorium zu MÃ¼nchen erhalten. Sie sang

iu mehrereÂ» ConcerteÂ»: Â». A. deÂ« VioliÂ»ifteÂ» Walter, deÂ«

philharmonischen BertiÂ»Â« u. f. w. Â»ud veranstaltete auch eiÂ»

eigneÂ«, durch die MÃ¼nchner Capelle unterstÃ¼tzt!Â« Concert. WenÂ»

Frl. SimaÂ»Â» sich durch ihreÂ» Gesang eben so empfiehlt, wie

durch die seltene SchÃ¶nheit ihrer Ã¤uÃ�ereÂ» Sischeinung, so sind

ihr glÃ¤nzende Erfolge gewiÃ�.

Die italienische Oper deÂ« Cvventgardcn-TheaterÂ« in LoÂ»Â»

don Â«urde am SieÂ» MÃ¤rz mit Rossini Â« SemiramiÂ« erÃ¶ffnet.

EÂ« sangen die Damen Grill und Angri, die Herren TagliaÂ»

fico, Mario Â»nd Salvatori. â•fl Die ttal. Saison deÂ« MajeftyÂ«

TheatcrÂ« begann am SÃ¶lten MÃ¤rz mit Lucia und dem Ballet

,.d,e L!ebeÂ«infel" Â»oÂ» Taglioni. Frl. Dvprez. Tochter deÂ»

Tenoristen sang, gesiel aber nicht besonderÂ«.

Die HH. Adam, Carafa, HaieÂ«Â», OnÂ«low uÂ»d ThomaÂ«

haben alÂ« Mitglieder der musikalischen SectioÂ» deÂ« Institut,Â«

aÂ» die MuuicipalitÃ¤tÂ«commissiou zu PariÂ« die Bitte gerichtet,

daÃ� der Platz Â«or dem Theater der komischeÂ» Oper (ploce 6Â°Â»

IliliesÂ»), welcher jetzt umgetauft werden soll, nach BoieldieÂ»

genannt werdeÂ» mÃ¶ge.

Druckfehler und Berichtigungen. In dem Bericht

Ã¼ber daÂ« CharfreitagÂ«coÂ»cert in Leipzig in der vorigen NnmÂ»

mer dies. Bl. (S. ISÂ«) heiÃ�t eÂ« in Bezug ans Frl. Nobse. eÂ«

sei schlimm, daÃ� man bei grÃ¶Ã�eren AuffÃ¼hrungen zu SchÃ¼lerÂ«

InÂ»,Â» deÂ« ConservatoriumÂ« seine Zuflucht nehmen mÃ¼sse. DieÂ«

ist ein Jrrthum; Frl. N. ist gar nicht SchÃ¼lerin deÂ« ConserÂ«

vatoriumÂ«. Der Jrrthum hat sich eingeschlichen, da wir, meh>

rere Tage von Leipzig abwesend, verhindert waren, die CorÂ»

rectur selbst zu besorgen. Sbenraselbft Z. 24 Â». u. licÂ« statt

Â»ichtÂ« AnerkeancnÂ«weiiheÂ«! recht AÂ»erkennÂ«Â»Â«wertbeÂ«. Bei

dieser Gelegenheit bcmerlcv wir, daÃ� der Berf. der RecensioÂ»

Ã¼ber Schumann'Â« GeÂ»orcÂ«a in Nr. IS Â»nd 14 Hr. Dr. KrÃ¼ger

ist. Der Name war durch ein Versehen weggeblieben.

D. Red.

Jntelligenzblatt.

im Verlage von

Ls. ^M'. ^Â«ksrÂ«, Sensau eis ^tuÂ«Â»^Â«!? in I<Â«//Â«iA.

VselÂ», ^Â»8,, Oeuvres complelt.es I^iv.xv. con-

tensnt:

16 Loncerlos srrsnges pour le ?isno seul d's-

pres des Loncerlos pour le Violon d'^nl. Vivsldi,

publies pour ls Premiers fois psr 8. VV. Denn

et ?. Noit^scK. 4 IKIr.

, Oeuvres completles I^iv. IV. Ldition nou-

velle, redizee psr? Ii. OriepenKerl.

3 7KIr. IS Â«gr.

ZKeetliVVeil, K,. Vau, 6 Lieder von Oellert

mit Legleituvg des ?iÂ»nolÂ«rte. Op. 43. I^ieue 4us-

gÃ¤be. 15 lXgr.

Vrnniiei', <?. V., Divertissement sur I'OpeÂ»

â•žprin? Lugen der etile Kitter" 6Â« 0. 8eKmidt,

pour le piano Â» 4 msins. Op. 159. 15 I^gr.

HÂ«NptlIIÂ»IlI>, A?., 6 geistlicke Lsssnge fÃ¼r

2 SopranÂ» und 41t. Op. 35. 1 l'dlr.

^?Â»IBStA, 1^., l^rio pour ?isnÂ«, Violon et Vision-

cellÂ«. Op. 73. 2 IKIr. 15 Â«gr. , 6 Duos pour deux Violons. Op. 74^ I^kr. 1,

2. 3. s 20 NÂ«r.

ZKÂ»IIi^VÂ«Â«ZtÂ», ^. ^iVÂ», Impromptu pour le

kisno. Op. 167. 15 Ngr. , Orsnde Vslse pour le piano s 4 msins.

Op. 169. 20 Â«Â«r.
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AlÂ»Â»iÂ»Â»LÂ«IÃ—tÂ»?ierÂ«Â«Â», WZ., Usrebe u

vebre s ls trsgedie Ã¶amlet de 8KsKespesre. Dar-

tition. ?4 Agr.

Dour IÂ« Disno Ã¤ 2 msins. 5 I>gr.

Â«II WÂ»Â«MÂ»irV du dal costume donnv

par le Drince et Is Drineesse WsssiltseKiKosk

s Xvtomir. 5 l>gr.

iVolRNINÂ»Â«Â», Hob., Kenovevs, Oper in 4

^clen nsob l'ieek und Hebbel, 81stes Werk,

tÃ¼laviersusnug von dlsra 8cbumsov, geb.

Wieck. 7 VKlr.

Daraus einleln:

I>r. 1. Â«ÃœKor und Â«ecitstiv. 12^ Â«gr.

â•ž 2. Decitaliv und ^rie fÃ¼r l'enor. 74 Kgr.

,, 3. Duelt sÃ¼r Ã¶sriton und 8vprsu. 7? l>gr.

,. 5. cbor. 10 Â«gr.

â•ž 7. Lied Mr 8Â«prsn. 5 IXgr.

â•ž g. Duelt fÃ¼r ^enor und Sopran. 124 l>gr.

â•ž 11. ^rie fÃ¼r 8Â«prsn. 5 I^gr.

â•ž 12. winsle des 2ten ^ctes. 1 VKlr.

,. 15. winsle des 3len .^ctes. 274 ^Zr.

â•ž 16. 8cene, Lied und ^rie. 15 l>gr.

,. 20. Doppeledor. 10 I>gr.

â•ž 21. rinsle. 124 Â«gr.

^VitÂ«l>eKii, Â«?,, Dromensde en DvroscspKe sur

le Dnieper. DÃ¶verie nocturne pour le Disno.

0p. 21. 20 Ngr.

, DolKs militsire pour le Disuo. 5 IXgr.

, 8lepbsnie DolKÂ« pour le Disno. 5 I^gr.

Ncue Musikalien

im VerlsÂ»Â« von

T?Â«I>rÂ»lII, ^NgsÂ», ?sntaisie brill. et lscile sur

des molils de l'opers IVorms p. D5te. 0p. 23.

20 8gr.

VÂ«tÂ«aner, ^. ^s. W'Â», Vrois Dreludes et ?u-

gues p. Violoncelle. 0p. 178. 15 8gr.

, 8ix Dieces p. Violoncelle et piano, 0p. 179-

Lumplet 1 VKIr. 20 8gr.

, Les mÃ¶mes separement. IVr.1. ^Ilegretlo.

IVr. 2. DolKs. Â«r. 3. Andante, Â«r. 4. Â«oderslo

canlsbile. IVr. 5. Andante con moto. Ã¤ 10 8gr.

IVr. 6 (Vglse melsncolique). 174 8gr.

^Â»vckv, ^Â«S., 8vmpKonien fÃ¼r das Disnolorte

?u zwei HÃ¤nden gesetzt von LsrI Llsge. i>r. 5.

(L-dur.) 20 8gr.

IVÂ«rw!tZ!i, I,., ?Â«ei Ã¶sgslellen in lanzlorm fÃ¼r

Dlle. Â«p. 46. 7^ 8gr.

AlÂ»ecker, VÂ», Wsnder-Lieder. Walzer fÃ¼r Dtte.

0p. 2. (Ã¶erliner LiediingslÃ¤nze, IXr. 3.) 5 8gr.

ZlÂ»^er, OKsrleÂ», (de 8t. Detersbourg), Â«2s-

price brillant p. ?5te. vp. 148. 25 8gr.

Jleliul, Duett (8oprsn u. Lsss) sus der Oper

â•žvtksl": â•žOmbres de mes sveux" (IKr ScKstten

meiner VÃ¤ter). (Orion, srr. von Klage, !>ir. 6.)

15 8gr.

AellNl^, VerÃ—., In die kerne. Lied fÃ¼r 8o-

ursn oder T'enor mit ?ste. 0p. 10. 10 8gr.

, XffÃ¶ll vebungsslÃ¼cke lÃ¼r angebende Iiis-

vieispieler. Â«p. 18- I. Nelt. 10 8gr.

8pjÂ«KÂ«I, Das sterbende kiind. Lied

lÃ¼r 1 8iugst. mit ?tte. (Liederbucb, Kr. 25 )

5 8gr.

, Du solltest mein eigen sein. Lied lur

1 8iugst. mit?5te. (Liederbucb, IXr. 26.) 5 8gr.

Â«^ttÂ«Â«', M^.. Â«p.l. Vier Lieder (IVr.1. 6e-

stillte 8eKnsucbl, von F'. AÃ¼oKert; IVr. 2. Lvmne,

von ^/-Â»^; >r. 3. Klorgenwanderung, von

Â«e/Ã¶e/; Â«r. 4 Ã¶ule Â«ackt, von SÂ«Ã¶e/).

karlilur. Dreis 10 IXgr.

w cÂ«mmissioii bei F'. in t,eipiiss.

Lei 2>^Â» AÂ«Â«Â»l'Â»<!Zb in vonÂ» ersckeml di, 7>im lierbsl i

VÂ«KÂ«rt 8eKÂ«IÂ»Â»Ill>, 3le 8insÂ«nie fÃ¼r 0r-

cdester, 0p. 97, in Dsrtitur, in 8timmen und

4KÃ¤ndig lÃ¼r's Disnosorte.

Die im vorigen Lommer bei 6en ProbeÂ» 6er diesigen Hol-

cÂ»r,elle deslsnckeiie Livriclilung: 6sÂ»s eivgesenckele WerkÂ« junger

Lomoonislen kur tulkukrunz gelingen Konnten, sede ick micK

versnlssst, Â«iecker sukubebev, unck Kille Ã¶iejenigev, Â»elcks mir

elvÂ» Xusevilllngen ^ugeÃ¤scbl, solcbe rurÃ¼cll in Ksllev.

Hess su, Ã¶'ev 27. ^xril ILSI.

Ueriogl, UoKlipellmeisler.

kS^ EinzelnÂ« Nummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 3 Ngr. berechnet.

Druck von Fr. SiÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage der Musikalienhandlung von M. SchloÃ� in CÃ¶ln.
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Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

Albert Dietrich, Op. I. LiederKreis von Carl GÃ¤rt-

ncr, f,:r eine Singst, mit pianotortr. â•fl Leipzig,

FNerleburger. Pr. 1 Thlr.

Man erkennt sofort in diesen Liedern einen talent-

vollen KunstjÃ¼nger, der sich sowohl durch edle, poetische

Auslassung, als auch durch gediegene technische Bil-

dung als solchen beweist. Die Richtung, die aus

den Liedern spricht, lÃ¤Ã�t deutlich bemerken, wie er die

brcitgctrctcne Alltagsbahn verschmÃ¤hend den HÃ¶hen der

alleinig wahren Kunst sich entschieden zuwendet. Allein

in dem unvcrrÃ¼ckten Hinblick auf das schÃ¶ne, sonncn-

beglÃ¤nztc Ziel hat er sich nicht genug zu hÃ¼ten ge-

wuÃ�t vor den JrrgÃ¤ngcn, die den stÃ¼rmisch und kÃ¼hn

Strebenden rings ninlancrn. Versunken in den Ge-

danken an die Erreichung des Zieles, hat er den Ver-

lockungen nicht zu entgehen verstanden, die auf dieser

Bahn als tÃ¤uschende Irrlichter den Wandelnden um-

spielen. ZunÃ¤chst zeigen uns diese Lieder den Com-

ponistcn als zu sehr befangen in der Nacheifcrung ei-

nes Vorbildes, in das er sich so hinein gedacht und ge-

fÃ¼hlt hat, daÃ� man dasselbe aus jeder Note erkennt.

So rÃ¼hmlich es nun auch einerseits ist, daÃ� er dem-

selben nacheifert, â•fl eS ist Robert Schumann, â•fl so

verfehlt muÃ� eS andererseits genannt werden, wenn

es so geschieht, wie in den vorliegenden Liedern. Der

Componist hat nÃ¤mlich so sklavisch, so Ã¤ngstlich pe-

dantisch sein Vorbild zu erreichen gesucht, daÃ� er sein

eigenes Selbst hingcopfert. So edel das auch an sich

sein mag, â•fl in der Ã¤sthetischen Welt wird dies nicht

so hoch angerechnet, wie in der moralischen. Die Kri-

tik ist darin unbarmherzig nnd muÃ� es sein, weil sie

von andern Anschauungen nnd GrundsÃ¤tzen anszu-

gehen hat. Denn auch im besten Falle sind es im-

mer doch nur Copicu, womit uns im Grnnde wenig

gedient ist. DaÃ� aber der Componist die Kraft in

sich trÃ¤gt, auch Eigenes zu geben, lÃ¤Ã�t sich aus die-

sem Liederkrcis nicht nndcntlich erkennen; nur scheint

er dieselbe, versunken in sein Vorbild und jugendlich

trÃ¤umerisch befangen, absichtlich in den Hintergrund

geschoben zu haben, er versuche also bei seinem weiÂ«

tcrcn Streben die gebundene Kraft zu lÃ¶sen â•fl er selbst

wird sicherlich dabei sich befriedigter fÃ¼hlen. Schon

ein flÃ¼chtiger Blick in diese Lieder wird lehren, wie,

von allen, die der Schnmann'schen Bahn gefolgt, kei-

ner bis inÃ¶ Kleinste hinein ihn so copirt hat, daÃ� all'

die EigentÃ¼mlichkeiten, die eben mir Schumanns Ei-

gentum sind, z. B. die Art der StimmfÃ¼hrung sammt

ihren harmonischen Besonderheiten, hier in nucÂ« aus-

gedrÃ¼ckt vorliege,,. Sodann findet sich, wie bei meh-

reren ncncrn Liederkomponisten, so aiich hier der l!eÂ«

beistand, daÃ� auf die Begleitung ein so Ã¼berwiegen-

der Acccnt gelegt wird, daÃ� der Gesang nur als Ne-

bensache betrachtet scheint, wÃ¤hrend doch die Lieder ei-
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gentlich zum Singen, nicht zum Spielen geschrieben

werden. DaÃ� dies falsch, braucht nicht erst bewiesen

zu werden. Wozu denn die groÃ�e harmonische Weis-

heit in ein kleines unschuldiges Liedchen hinein packeÂ»,

daÃ� es fÃ¼r hundert Dilettanten ungenieÃ�bar wird?

Oder werden etwa die Lieder fÃ¼r Claviervirtuosen ge-

schrieben? Wozu die knaupliche Pcnibilitcit in Klei-

nigkeiten, wo der warme Zug des Herzens sprechen

soll? Auch mit wenigen Strichen entwirft der KÃ¼nst-

ler ein Bild; die HÃ¤ufung der Mittel bringt den

Geist nicht hinein. Diese Bemerkung soll nicht dieses

Heft allein treffen, sondern die fehlerhafte Richtung

vieler Anderer. DaÃ� der Geist dieser Lieder, abgese-

hen von den Ausstellungen, ein schÃ¶ner, ist bereits be-

merkt worden; die Â«leisten Melodien haben einen friÂ«

scheu Zug; einige aber laboriren an Stockung und

dies ist meist da der Fall, wo das Element einer

brÃ¼tenden Reflcction sich geltend macht. Das Lied,

wenn es sich soll in die Seele singen, darf keine ncrÂ»

vÃ¶sen Zuckungen bekommen, es muÃ� frei aus der Brust

quellen, dann packt es. Unter den zehn Liedern dieÂ«

seÃ¶ WcrkchenS ist Nr. 1 â•žWidmung," das gelungenste,

sowohl was die Gesundheit des Gesanges betrifft, als

auch die formelle Abrundung. Ihm zu nÃ¤chst steht

Nr. S â•žLiederfrÃ¼hling", das im Mittelvers â•žwohin

mit deinen BlÃ¼thcn," in seinem schÃ¶nen Fluge erÂ»

lahmt, wenn schon der SchluÃ� sich wieder erhebt, und

Nr. 6 â•žFrÃ¼hlings Aufruf", das gleichfalls einen gesunden

Kern in sich bÃ¼rgt. Nr. S â��Kein Leid ist groÃ�er als

Herzeleid/' trifft sehr gut den Volkston, und zahlt

mit zu denen, die durch ihreÂ» gesunden Kern wirken.

Die Ã¼brigenâ��Nachtlicd", â��Allwcil giebt es kein' grÃ¶Ã�'re

Lust," â•ždie alte Liebe", â•žTrÃ¶stung", â•ždie Trauer,

weide", â•žAde", lassen das eigentliche Element deS Lie-

des zurÃ¼cktreten. Erstlich durchzieht sie alle mehr oder

weniger das reflectirende Element, vermischt mit einem

dunkeln, brÃ¼tenden Ahnen; wir bekommen keine feste,

sichere Gestalt zu sehen; sodann stÃ¶rt auch, waS Folge

davon, die Begleitung den an sich weniger klar heraus-

tretenden Gesang durch Unbequemhciten und harmo-

nische Grillen. Die Ausstattung ist sehr gut bis aus

Â«lnige Druckuncorrektheittn.

Louis Ehlert, Vp. 14. Sechs Lieder fÃ¼r eine Singlt.

mit Pianotorte. â•fl Leipzig, Peters, pr. 25 Ngr.

Es spricht sich zwar in diesen Liedern ein gebil-

deter Geschmack aus, der sich auf eine edle Auffassung

grÃ¼ndet, â•fl allein sie haben nicht das Frische und

NaturwÃ¼chsige, was sich in frÃ¼heren Compositionen

Ehlerts zeigt. Sic schmecken zu viel nach der Cultur

und Feile, es ist Alles wohlgeglÃ¤ttct und ausgearbei-

tet, aber sie wirken nicht unmittelbarj die Â«arme HerÂ»

zenssprache, die sich frei und ungekÃ¼nstelt ausspricht

und in einen Zuge sagt, waÃ¶ sie bcwegt, was sie lei-

det â�� eben die vermiÃ�t man, â�� also deÂ» eigentliÂ»

chcn Schwerpunkt des Liedes; es sind mehr Erzeug-

nisse einer EmpfindungSmeise, die den natÃ¼rlichen, ein-

fachen Ausdruck des Herzens gleichsam verschmÃ¤ht und

nach einem andern, gesteigerteren sucht, der aber fÃ¼r

das Licd auf einen zu spitzigen Cothurn geht. Das

erste davon von Geibel: â•žNun die Schatten dun-

keln", hat am meisten den einfachen Liedcharakter in

einer empsindungsvollen Melodie, die nur an zwei Stel-

len sich unterbricht in ihrem Flusse und die BcgleiÂ»

tung sprechen lÃ¤Ã�t. Das Gedicht verlangt aber noch

mehr Energie des Gedankens, noch mehr Steigerung

des Ausdruckes gegen das Ende hin. â•fl Das .Le-

nau'schc â•žWeil' auf mir du dunkles Auge," (Nr. 2)

ist nicht in seiner Gewalt erfaÃ�t. Der musikalische

Gedanke spiegelt nur schwach den Dichteransdruck ab.

Die Melodie ist zu unbedeutend fÃ¼r die Gedankenwucht

eines Lcnau, namentlich trifft die? den zweiten Thcil.

Nr. 3 â•žNun ist der Tag geschieden" von Geibel, Ã¤h-

nelt im Geist dem ersten, auch die Begleitung ist die-

selbe. Das Hciiic'sche â•žPhilister in SonntagsrÃ¶cklein"

(Nr. 4) ist gut gezeichnet, im Mittclsatzc steckt viel

Schumann, desgl. im ^ Tact, der rÃ¼cksichtlich schÃ¶ner

Melodie ein gutes StÃ¼ck ist. Nr. 5 â•ždie Lilie glÃ¼he

in DÃ¼ften" von Geibel ist das beste StÃ¼ck der Samm-

lung, die Stimmung des Gedichtes ist schÃ¶n erfaÃ�t

und die Melodie durch nichts in ihrem klaren FluÃ�

getrÃ¼bt, wirkt aber doch nicht recht schlagend, weil

es theils von einer kÃ¼nstlichen Begleitung gctragcu

wird, theils ein gewisses Haschen nach romantischer

FÃ¤rbung bemerken lÃ¤Ã�t. Nr. 6. â��das bessere Land,"

von Felicia Hcmans hat in seinen Ausdruck zu viel

VerbrÃ¤mtes und wirkt daher nicht Ã¼berzeugend genug. â•fl

Siegfried Saloman, wp. 26, Sechs Lieder kÃ¼r

eine Singttimme mit Gegleitung des Pianokorte. â•fl

Leipzig, PeterÂ«. Pr. 1 Thlr.z auch einzeln zu ha-

den zu 5â•fl7^ Ngr.

Es kÃ¶nnen sich diese Lieder mit dem Op. 2S (die

Gedichte von P. Hcpse) keineswegs messen. Entweder

hat der Componist detonirte Stimmung beim Verfer-

tigen dieser Lieder gehabt oder sie stammen aus einer

frÃ¼hern Zeit und wagen sich an's Licht, nachdem er die

Verleger fÃ¼r sich gewonnen, die bekanntlich, wenn die

Sachen eines Eomponisten angefangen haben zu gehen,

auch dessen mittelmÃ¤Ã�iges Gute in die Welt senden,

ob sie gleich anfangs Ã¤uÃ�erst disicil sind und sicherlich

ein Heft Lieder, wie die im Op. 25 des genannten

Eomponisten, wÃ¼rden ckÂ« ksolo als nicht gehende, zurÃ¼ck-

gesendet haben, wenn er sie als unbekannter Compo-
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nift und als Op. 1 hÃ¤tte zum Berlage angeboten. â•fl

llsdent sus KlÂ» libelli, und die Verleger haÂ»

ben ihre Grillen, welcher letzterer Uebelstand die

Kritik bisweilen in die Nothwendigkeit versetzt zu

sagen, daÃ�, wenn man grillenhaft handle, mit-

unter recht viel dummes Zeug zum Vorschein komme.

Es entsteht sonach der Zwiespalt, daÃ� der Verleger

seine gedruckten Sachen fÃ¼r gut und zahlbar halt, die

Kritik aber fÃ¼r Produkte sie erklÃ¤ren muÃ�, an deÂ»

neu sich die Symptome des Jrrgchcns in bedenklicher

Weise zeigen. Die Melodien sind inhaltsleer und un-

ter sich wieder ganz Ã¤hnlich, sie klingen sÃ¤mmtlich so,

als wenn sie hintereinander schnell gemacht wÃ¤ren, wie

es wohl manchem AnfÃ¤nger begegnen mag, dessen Em-

psindungssphÃ¤re sich blos um einen Punkt dreht, wenn

auch nicht um ihre eigne Achse. Auch in der formellen

Behandlung zeigt sich eine mehr ansÃ¤ngcrischc Mono-

tonie; wir sinken entweder nur den oder H Tact,

und selbst da, wo der Z Tact in einem Liede eintritt,

liegt elfterer zum Grunde. Dies Alles gicbt, trotz

der corrccten Harmonien, dem Ganzen einen dilettan-

tischen Anstrich, der auch Ã¼brigens der Begleitung

anklebt. HÃ¤tte der Componist, der sich schon viel besÂ»

scr bethÃ¼tigt hat, Selbstkritik geÃ¼bt, so wÃ¼rde er sei-

nen Liedern ein besseres Vscie mecum haben bereiten

kÃ¶nnen. Em. Klitzsch.

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r gemischten Eher.

Julius Maier, Deutsche Volkslieder, kÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und Saks bearbeitet. 2 hefte. â•fl LcipÂ»

zig, GreitKopk und HÃ¤rtel. Partitur und Stimmen.

K Hett 1 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Gp. 2. Sechs GelÃ¤nge kÃ¼r Sopran,

Alt, Tenor und Gah. â•fl Lbend. Partitur u. StimÂ»

mrn. (Whne Preisangabe.)

Sowohl die Auswahl der Volkslieder wie auch

ihre Bearbeitung empfiehlt sich durch Geschmack und

SachkenntniÃ�. Befinden sich auch mehrere darunter,

die bereits in Ã¤hnlichen Sammlungen vorhanden, so

ist ihnen doch hier in der Bearbeitung eine neue Seite

abgewonnen. Sie alle sind leicht und faÃ�lich, wie es

das Volkslied erheischt, in die mehrstimmige Form

eingerahmt, und je nach ihrem Charakter verschieden-

artig behandelt. Sic seien Gesangvereinen angelegent-

lich empfohlen.

In gleicher Weise empfehlen sich die sechs Ge-

sÃ¤nge desselben Componisten. Sie sind von dem Ã¤ch-

ten GesangeSgeiste beseelt, und ruhen auf dem Volks-

liedcharakter, als demjenigen Fundament, welches der

einzig wahre StÃ¼tzpunkt eines Gesanges ist, der eine

allgemeine Verbreitung und sichere Dauer beanspruchen

will. VorzÃ¼glich zu loben an diesem Werkchen ist

auch, daÃ� die Texte mit Geschmack ausgewÃ¤hlt sind.

Sie bewegen sich nicht, wie hÃ¤usig bei mehrstimmigen

Liedern, in einer rein subjektiven SphÃ¤re, sondern ha-

ben einen breiteren, allgemeinen Grund. Die MeloÂ«

dien sind durchgehends von einer edlen, gewÃ¤hlten

Sprache, wozu ihnen auÃ�erdem noch viel Innigkeit

beigegeben ist. Als vorzÃ¼glich gelungen seien hervor-

gehoben : Nr. 1 â•žKinderwache", voll zarter Empsin-

dung; Nr. 2 â•ždie beiden GrÃ¤ber" (englisches VolksÂ«

lied), desgleichen von sanftem, elegischem Ausdruck,

den das Gedicht ausspricht; Nr. 3 â•žFrÃ¼hlingshanch"

von Em. Gcibel, ein frisch belebter FrÃ¼hlingsreigen,

und Nr. S â•ždie Geschwister" von C. JmmermanÂ», das

den Volkston in sehr gelungenen ZÃ¼gen anschlÃ¤gt. â•fl

Em. Klitzsch.

Die Pariser PrÃ¤mianten und ihre

Geschicke.

ii.

Die PreiÂ«bewerbuÂ»g.

In diesem und dem nÃ¤chsten Abschnitt folgen

wir der zwar in Ãœbertreibung sich gefallenden, aber

doch auf Wahrheit gegrÃ¼ndeteÂ» Schilderung des sar-

kastischen Bcrlioz, wie er sie in der ergÃ¶tzlichen Er-

zÃ¤hlung scincr eigenen Freuden und Leiden wÃ¤hrend

und nach bestandener Lehrzeit gicbt, und worin er, zu

seiner Sicherstellung der Akademie gegenÃ¼ber, in der

vergangenen Zeit redet, mit der bissigen Bemerkung,

daÃ� es heutigen Tages zwar nicht mehr in allen StÃ¼

ckcn so miÃ�lich stehe, aber doch in den meisten. Ohne

der Akademie oder dem Conscrvatoirc zu nahe treten

zu wollen, wÃ¤hlen wir die Form der gegenwÃ¤rtig

gen Zeit.

Jahr ein Jahr aus diejenigen jungen Franzosen

bekannt zn machen, die am meisten BÃ¼rgschaft leisten fÃ¼r

den zukÃ¼nftigen Glanz der Kunst, und dieselben mit-

telst eines ihnen ausgesetzten Jahrgehalts zu ermuntern,

der es ihnen mÃ¶glich macht, wÃ¤hrend fÃ¼nf Jahre (Mu-

siker wÃ¤hrend drei, davon sie zwei in Italien und einS

in Deutschland zubringen mÃ¼sseÂ»), sich sorgenfrei und

ausschlieÃ�lich dem Studium ihres Berufs zu widmen:

das ist der doppelte Zweck des â��groÃ�en rÃ¶mischen Prei,

scs" (ssi-snck prix 6Â« KÂ«m) und die Absicht des StaatS,

der ihn stiftete. Folgendes sind die Mittel, die man

noch vor wenig Jahren zur ErfÃ¼llung der einen und
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zur Erreichung der andern anwendete. Die Dinge

haben sich seither etwas geÃ¤ndert, aber gar wenig.

Die hier berichteten Thatsachen werden freilich den mei-

sten Lesern hÃ¶chst unwahrscheinlich, ja unglaublich er-

scheinen ; da jedoch der ErzÃ¤hler nach einander die Ehre

eines zweiten und ersten Preises der Akademie genoÃ�,

und er nichts aussagt, was er nicht selbst erlebte und

ganz sicher weiÃ�, so wird dennoch das Unglaubliche

an GlaubwÃ¼rdigkeit gewinnen mÃ¼ssen.

Alle geborenen oder auch nationalisirten Franzosen

unter dem dreiÃ�igsten Jahre konnten und kÃ¶nnen noch

jetzt nach den Vorschriften des Reglements Zutritt er-

halten zum alljÃ¤hrigen Concurs. Sobald der Zeit-

punkt desselben festgesetzt ist, haben die Bewerber sich

auf dem Sekretariat des Instituts (Akademie) zu

melden und einzuzeichnen, und mÃ¼ssen alsdann einer

vorlÃ¤ufigen PrÃ¼fung, Vorbereitungseoncurs genannt,

sich unterwerfen, auS welcher fÃ¼nf oder sechs der vorÂ«

geschrittensten ZÃ¶glinge als eigentliche Concurrentcn

hervorgehen. Die Aufgabe besteht in der Composition

einer lyrischen Scene ernster Gattung fÃ¼r eine oder

auch fÃ¼r zwei Singstimmcn mit Orchesterbegleitung.

Um den Eoncurrirenden Gelegenheit zu gebeÂ» ihre me-

lodische Begabung und ihre Kraft im dramatischen

Ausdruck zu bewÃ¤hren, von ihrer Behandlungswcise

der Jnstrumentirung und andern zur Composition ei-

nes solchen Werks unerlÃ¤Ã�lichen FÃ¤higkeiten Proben

abzulegen, lÃ¤Ã�t man sie eine Singfuge schreiben. Zu

dieser Arbeit giebt man ihnen einen vollen Tag. Jede

Fuge muÃ� mit NamenSu uterzeichnung VerseÂ»

hen sein.

Am folgenden Tage versammeln sich die Mitglieder

der musikalischenBbtheilung des Instituts*); sie durch-

mustern die eingelieferten Fugen und treffen darunter

eine Auswahl, die um so unparteiischer ausfÃ¤llt als

ein Theil der unterzeichneten Manuskripte stets

von SchÃ¼lern der HH. Akademiker herrÃ¼hren. Bald

nach erfolgter Abstimmung und Bezeichnung der zu-

zulassenden Bewerber haben sich diese wieder einzustel;

len, um die Scene oder Cantate, die sie in Musik se-

tzen sollen, in Empfang zu nehmen und sich mit Dinte,

Feder und Papier unter VerschluÃ� zu begeben (entrer

en lÃ¶ge). Der Herr Direktor dictirt allen zugleich

das klassische Gedicht in die Feder, welches Â»ach al-

tem Herkommen fast unabÃ¤nderlich folgendermaÃ�en anÂ»

hebt: Schon fÃ¤rbt mit Rosenlicht der Himmel sich;

oder: Schon fÃ¤ngt es an zu tagen; oder: Schon leuch-

tet hell die Morgensonne; oder: Schon glÃ¼hn im

Purpurlicht die fernen Berge; oder: Schon steigt die

*1 SechÂ« aÂ» der Zahl: Â«Ã¼ber, Halevy, Sarafa,

OnOow, Adam und (fÃ¼r den jÃ¼ngst verftvkbenev EponÂ«

ttni) ThvmaÂ«.

Morgensonn' empor; oder: Schon prangt die Sonn'

am fernen Himmel; oder: Schon lacht Natur im MorÂ»

genlicht; oder aber: Schon naht der junge Morgen

u. s. w.; fast immer eine Morgensonne, wie man sieht;

nur Berlioz, der nun einmal zum AuÃ�erordentlichen

erkoren ist und schon von frÃ¼h auf bestimmt zu sein

schien, eine Ausnahme zu bilden unter seinen Lands-

lcuten und Fachgenossen, erhielt ausnahmsweise eine

Abendsonne zu verarbeiten: Schon naht die Nacht mit

dunkelm Schleier Â«.

Nachdem die Concnrrirenden in solcher Weise den

zu componirenden Text in Empfang genommen, wer-

den sie mit ihrem lichtvollen Gedicht und einem Cla-

vier eingesperrt und so lange unter SchloÃ� und RieÂ»

gel gehalten, bis die Partitur zu Ende gebracht. Vor-

mittags elf Uhr und Nachtmittags um sechs kommt

der SchlieÃ�er, dem sÃ¤mmtlichc SchlÃ¼ssel der Klausen

anvertraut sind, und entlÃ¤Ã�t die einsamen Arbeiter zu

gemeinschaftlichem Mittagsmahl. Das AkademicgeÂ»

bÃ¤ude verlassen, ist streng verboten, es darf sich Kei-

ner entfernen. Alles was von auÃ�en her zu ihnen

dringt, Papier, Briefe, BÃ¼cher, WÃ¤sche und andere

GegenstÃ¤nde, wird auf das strengste durchsucht,

zur Abwendung etwaigen fremden Beistandes; wobei

es den JÃ¼nglingen unbenommen bleibt, Abends von

sechs bis acht Uhr im Hofe des GebÃ¤udes, Besuche

zu empfangen und selbst Freunde zum lustigen Mahle

einzuladen; und was da einem nicht alles mÃ¼ndlich

oder schriftlich zugesteckt werdeÂ» kann, mÃ¶^cn die GÃ¶t-

ter wissen. Die BlÃ¼tezeit ist gesetzlich auf zwciund-

zwanzig Tage festgesetzt. Wer srÃ¼hcr fertig ist, darf

NciÃ�aus nehmeÂ», nachdem sein numerirtes und un-

terzeichnetes Manuskript eingeliefert worden. So-

bald sÃ¤mmtliche Partituren beendet, versammelt sich

abermals der lyrische Arcopag, zu dieser Sitzung zwei

aus den andern Kunstabtheiluugen gewÃ¤hlte Mitglie-

der des Instituts sich zugesellend, einen Bildhauer und

einen Maler z. B., oder einen Kupferstecher und einen

Baumeister, oder einen Bildhauer und einen Kupferste-

cher, oder auch einen Baumeister und einen Maler,

oder zwei Baumeister oder zwei Maler u. s. w.; kurz

zwei College,,, die von Musik nichts versteheÂ», das

ist die Hauptsache. Diese haben bcrathcnde Stimmen

und sitzen zu Gericht Ã¼ber Werke einer ihnen vÃ¶llig

fremden Kunst. Die fÃ¼r das Orchester geschriebene

Cantate wird am Clavicr begleitet, und nach der ClaÂ»

vierbegleitung das instrumcntirtc Werk beurthcilt. Hier

tritt das Reglement in seiner gÃ¤nzlichen LÃ¤cherlichkeit

und Unbilligkeit zum Vorschein. Da mag denn die

Jnstrumentirung noch so geschickt und durchdacht, oder

noch so verrÃ¼ckt und schlecht sein: daÃ¶ Clavier wird

gleichsam zur Guillotine, die alles eben und gleich

macht, nur die Zwerge Hab,Â» nichtÂ« zu fÃ¼rchten.
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Nach dicsem Vortrag wird abgestimmt und Ã¼bÂ«

den PreiÃ¶ entschieden. Damit aber ist eÃ¶ noch nicht

zu Ende. Acht Tage nach dieser Sitzung versammeln

sich sÃ¤mmtliche Abtheilungen der schÃ¶nen KÃ¼nste zum

groÃ�en Schwurgericht und zu endgÃ¼ltigem Urthelsspruch.

Hier bilden nunmehr Maler, Bildhauer, Baumeister,

Kupferstecher und Metallschneider eine imponircnde groÃ�e

Jury, aus welcher jedoch die TonkÃ¼nstler nicht ausge-

schlossen werden; nur Dichter und Schriftsteller sitzen

nicht mit zu Gericht/) Zum zweiten Male wird die Can-

tatc am Clavier vorgetragen, und das VorÂ»Urtheil

der musikalischen Abthcilung wird von der MajoritÃ¤t

entweder bestÃ¤tigt, oder abgeÃ¤ndert, oder auch gÃ¤nz-

lich verworfen. Somit also wird der Preis in letzter

Instanz von Richtern zuerkannt, die von Musik gar

nichts verstehen und nicht mal die bcurtheiltcn StÃ¼cke

in der AusfÃ¼hrung hÃ¶ren konnteÂ», wie sie Ursprung,

lich empfangen und geschrieben wurden.

Am Tage der feierlichen Prcisverthcilung endlich

wird das von den HH. Akademikern vorgezogene Werk

vollstÃ¤ndig ausgefÃ¼hrt, d. h. mit vollem Orchester.

Freilich etwas spÃ¤t, da es nun ganz anders erscheint,

als man es frÃ¼her hÃ¶rte. VernÃ¼nftiger wÃ¤re es ge-

wesen, gleich mit einer solchen AusfÃ¼hrung zu begin-

nen, und da auf das abgegebene Urtheil nicht zurÃ¼ck-

zukommen ist, kÃ¶nnte man sich die unnÃ¼tzen Kosten erÂ»

spareÂ»; aber die Akademie ist doch auch begierig das

Werk kennen zu lernen, das sie gekrÃ¶nt hat, und das

ist ihr nicht zu verargen.

BeilÃ¤ufig ist es billig hier noch zu bemerken, daÃ�

wenn Maler, Bildhauer, Baumeister und Kupferstecher

Ã¼ber Musiker zu Gericht sitzen und Ã¼ber Werke abur-

thcilcn, von denen sie nichts verstehen, die Musiker

wiederum es ihnen reichlich vergelten, wenn sie mit

ihrer Preisvergeltung an Fachgcnosscn an die Reihe

kommeÂ», die von den in solchem Fall eben so wenig

berechtigten Musikern mit beschafft wird. Da an der

Preisbestimmung eines jeden Faches sÃ¤mmtliche AbÂ«

thcilmigen oder FÃ¤cher sich betheiligcn, mithin auch

jedes Mal die Fachgenosscnschaft in der MinoritÃ¤t und

die relative Ignoranz in Ã¼bermÃ¤chtiger MajoritÃ¤t steht,

so leuchtet daraus hervor, wie begrÃ¼ndet das jedes-

malige Urtheil. Die Einrichtung, man muÃ� es ge-

stehen, ist in dieser Beziehung unÃ¼bertrefflich; der Ka-

meradschaften und persÃ¶nlichen RÃ¼cksichten gar nicht

zu gedenken.

') Bestand der Akademie der schÃ¶nen KÃ¼nste: 14 Maler.

Â» Bildhauer, 2 Baumeister, 4 Kupferstecher, 6 Musiker, ,uÂ»

sammen 4Â« Mitglieder. Diese fÃ¼nf Abtheilungen der Akademie

bilden die vierte Klasse deÂ« InstitutÂ«.

AuS Dresden.

Mein letzter Bericht war vom 9ten MÃ¤rz. Die

musikalische Windstille der Chanvoche benutze ich, um

mit der Wintcrsaison aufzurÃ¤umen.

Am tvten MÃ¤rz feierte der Vicc>Jntcndant deS

hiesigen Hofthcaters, Hofrath Wiukler (Theodor Hell),

sein SUjÃ¤hriges AmtsjubilÃ¤um. Bei einem Festessen,

das ihn, zu Ehren am Abende dieses Tages stattfand

und eben so zahlreiche als vielseitige Theilnahmc er-

fuhr, (der Gefeierte bekleidet eine betrÃ¤chtliche Anzahl

Ã¶ffentlicher Acmter,) trug sich ein EreigniÃ�^u, das

zu charakteristisch fÃ¼r diejenigen hiesigen VerhÃ¤ltnisse

und PersÃ¶nlichkeiten ist, die in das Bereich meiner

Ã¶ffentlichen Bearbeitung fallen, als daÃ� ich es mit

Stillschweigen Ã¼bergehen dÃ¼rfte. DaS Musikchor nÃ¤m-

lich, das bei Tafel fungirte, hatte die nicht geringe

KÃ¼hnheit, den Legionen Hof- und RegicrungsrÃ¤then,

MinisterÂ» und Mitgliedern der freien Conferenzen, GeÂ»

hcinisekretÃ¤ren und Kammerherrcu, die wie billig in der

Versammlung dominirteÂ» und derselben ihr eigentliches

GeprÃ¤ge aufdrÃ¼ckten, unter Anderem auch deÂ» groÃ�en

Marsch aus Wagner's â•žTannhZuscr" vorzuspielen.

DaÃ� diese Herren den guten Witz der SÃ¶hne Apoll s

gar nicht erkannt habeÂ» wÃ¼rden, wenn seine Bedeutung

nicht noch auf eine ganz besonders eclataute Weise

offenbart worden wÃ¤re, darf man bei der constatirten

UnvertrÃ¤glichkeit zwischen Politik und Musik schon mit

ziemlicher Sicherheit voraussetzeÂ». Diese Betrachtung

mag es denn auch gewesen sein, welche den ehemali-

gen â•žCollegeÂ»" res Componisten zur HerbeifÃ¼hrung

des skandalÃ¶sen Auftritts veranlaÃ�t haben dÃ¼rfte, durch

den sich um einige Stufen hÃ¶her in der allgemeinen

Achtung zu bringeÂ» mit auÃ�erordentlichem Erfolge ihm

gelungen ist. Andere behaupteÂ» dagegen, ein â•žMarsch"

dieseS â•žgemÃ¼thlichen" Mannes sei vorher unbeachtet

vorÃ¼bergegangen, wÃ¤hrend die Composition Wagner's

den lebhaftesten Applaus hervorgerufen habe. Doch

sei dem, wie ihm wolle: â�� gewiÃ� ist es, daÃ� der

â•žgcmÃ¼thliche College" Tischnachbar einiger Gxcellen-

zen war, vor deren Augen und Ohren er dargethan,

welch' stupender Grad von kÃ¶nigl. sÃ¶chs. LoyalitÃ¤t ihn

beseelt. Die nÃ¤chsten Folgen seines heroischen Beneh-

mens solleÂ» jedoch verschiedene Unannehmlichkeiten mit

Personen gewesen sein, welche die laute Aufforderung

des gemÃ¼thlichen Mannes, â•žsich zu schÃ¤men," etwas

ungnÃ¤dig aufgenommen haben, â•fl vor Allem aber

ein endloser Federkrieg in unserem famosen Tageblatte,

dessen Kern die Frage: â•žWird man nicht bald eine Oper

von Richard Wagner hÃ¶ren?" Auf diese ohngcfÃ¶hr

drei Wochen lang tÃ¤glich wiederholte Fzage erfolgten

denn nun die seltsamsten Antworten, auf sie die seltÂ«

samsten Entgegnungen: â•žKreuzthurm, russischer Pin,
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sel, abgebranntes Opernhaus, Mensch und KÃ¼nstler,

Partcidcmonstration, Umsturz" und bergt. AusdrÃ¼cke

kamen am Ã¶ftersten vor. Hatte der gcmÃ¼thliche Sol-

lege den Schaden davon und den Spott natÃ¼rlich

obendrein, so siel dagegen der alleinige Nutzen dieser

groÃ�en Folge aus kleiner Ursache in die Tasche des

glÃ¼cklichen EigenthÃ¼mcrs unseres Tageblattes, denn

begreiflicher Weise lieÃ� die Theaterdircction mit den

hÃ¶chst eigenthÃ¼mlichen Begriffen von Kunst durch

das Hin- und Hergcrede sich nicht im Mindesten weÂ°

der in ihren hÃ¶chst eigenthÃ¼mlichen Begriffen noch in

ihrer angeborenen stoischen Rnhe irre machen. Als

Moral dieser erbaulichen Geschichte aber empfehle ich

eine Selbstbetrachtung Ã¼ber die Frage: Wie muÃ� die

amtliche Stellung Wagner s in Dresden beschaffen ge,

Wesen sein, wenn Â»och nach seinem Fortgange von hier

und bei der gewissen Aussicht auf seine Nimmcrwie-

derkchr die GrfÃ¼hle des ehemaligen CollegeÂ« iÂ» solcher

Weise hervorbrechen? â•fl

Gestatte man mir, ehe ich auf die Hauptgcgen-

stÃ¤nde meines Berichts Ã¼bergehe, noch einige vorred-

nerischc Bemerkungen Ã¼ber die Apotheose, die ich neu-

lich unserem â��Menschen n. s, >v." zu Thcil werden lieÃ�.

Mit der auÃ�erordentlichsten Befriedigung darf ich von

der Wirkung derselben berichten. Einige der Bcs-

serunterrichtetcÂ« meinten zwar, der Stoff sei noch lange

nicht nach seinem vollen Umfange von mir benutzt wor-

den; einige Andere mit bÃ¶sem Gewissen fanden die

Schilderung zwar vollkommen wahr, aber denn doch

zu grÃ¤Ã�lich; Einer behauptete, waS zu bestreiten noch

Keinem eingefallen war, daÃ� nÃ¤mlich der â��Mensch u.

s. w." ein gewandter Dirigent sei. Im Allgemeinen

jedoch mnÃ� ich mich â�� wie schon gesagt â�� Ã¤nÃ�erst

befriedigt fÃ¼hlen durch eine gewisse Ucbcrcinstimmnnz

der verschiedenen Urtheile, nÂ»d nur im Punkte der

â•žFrÃ¶mmigkeit" modisizirt sich diese Uebercinstimniung

etwas wesentlicher. In dieser Beziehung nun bringe

ich die gesammtc Menschheit in drei Klassen. Die

erste Klasse ist wirklich fromm nud glaubt daher auch

noch an die FrÃ¶mmigkeit bei Andern: ihre Anzahl ist

auÃ�erordentlich gering. Die zweite Klasse ist keines-

wegs fromm, glaubt daher auch nicht an die FrÃ¶m-

migkeit Anderer, hÃ¤lt es aber fÃ¼r unbedingt nothwen-

dig, den Schein der FrÃ¶mmigkeit zu wahren und will

deshalb auch weder sich noch Andere in ihrer Heuche-

lei gestÃ¶rt wissen: ihre Anzahl ist unermeÃ�lich groÃ�.

Die dritte Klasse endlich ist stolz darauf, weder fromm

zu sein, noch froinm zu thun, unterscheidet deshalb

aber auch am sichersten wahre FrÃ¶mmigkeit von erheu-

chelter, und wenn sie der erstereÂ» ihre Achtung nicht

versagen kann, so kennt sie doch kein grÃ¶Ã�ereÂ« GauÂ»

dium, alS die schonungsloseste Entlarvung der letzte-

ren: ihre Anzahl ist nicht eben betrÃ¤chtlich, wÃ¤chst

aber mit jedem Tage. Indem ich mich nun KescheidÂ«,

von der ersten Klasse der Gottlosigkeit, von der zweiÂ«

ten aber der Indiskretion beschuldigt zu werden, beÂ»

gnÃ¼ge ich mich natÃ¼rlich mit dem unbedingten BeiÂ«

falle der dritten Klasse. â•fl Doch ich komme nun zur

Sache.

An Opern hatten wir: die Nachtwandlerin zwei

Mal, die Hugenotten, Martha, Nabucodonosor vier

Mal, Czaar und Zimmermann, der Prophet; hierzu

dÃ¼rfte noch zu rechnen sein: der Sommcrnachtstraum

drei Mal (neu einstudirt). â•fl Neu war Nabuco-

donosor, eine der besseren Opcrn von Verdi, aber

immer noch hinreichend schlecht. Die Handlung der,

selben besteht darin, daÃ� eine Krone fortwÃ¤hrend

von einem Haupte auf das andere Ã¼bergeht; die Mu-

sik dieser Oper aber verhÃ¤lt sich zu dem Begriffe Opcrn-

musik, wie die Wachtparade zu dem Begriffe Musik.

Besetzt war die Oper nur zum Theil genÃ¼gend; eS

waren beschÃ¤ftigt: die HH. Mitterwurzer, Dalle

Aste und Himmcr, Frau Krcbs-Michalcsi und Frl.

Brcdo. Wir muÃ�ten mit dieser Oper die SÃ¼nden

des Hamburger Kunstgcschmacks tragen, denn der enorme

Erfolg, den sie einst in der freien Reichsstadt davon

getragen, hat im Busen unseres neuen Kapellmeisters

eine solche Kunstbegeisterung fÃ¼r ihren Componisten

entzÃ¼ndet, daÃ� er mit einer andern als einer Verdi'Â«

scheu Oper hier gar nicht debÃ¼tircn wollte. Fiasco

Ã¼brigens hat der â•žNabucodonoser" in Dresden nicht

gemacht, wie fast alle auswÃ¤rtigen MusikblÃ¤tter beÂ«

richteten; Furore allerdings aber auch nicht. â•žFiasko"

und â•žFurore" sind Ã¼berhaupt Begriffe, die fÃ¼r daS

hiesige Publikum eigentlich gar nicht eristiren: daS

wissen namentlich die KÃ¼nstler selbst am besten, die

noch stets Ã¼ber die BcifallszShigkcit dieses Publikums

geklagt haben. Ich weiÃ� mich nur einer Oper zu

erinnern, die hier wirklich Furore machte, d. h. eine

Begeisterung weckte, deren man das Dresdner Pub-

likum bis dahin nicht fÃ¼r fÃ¤hig gehalten hatte: dies

war Wagncr's â��Nienzi". Allerdings lÃ¤Ã�t dieses Pub-

likum auch zu MiÃ�fallensÃ¤uÃ�cruugcn sich nicht leicht

hinreiÃ�en: Fiasco aber hat der â��Nabucodonosor" den-

noch nicht gemacht. Die letzten Vorstellungen der Oper

sollen jedoch so leer gewesen sein, daÃ� sie in ihnen

wohl zu Grabe getragen worden sein dÃ¼rfte. â•fl In

der Nachtwandlerin hat Frl. La Grua mit

Anerkennung gesungen, ist jedoch in der letzten Sccne

ohnmÃ¤chtig geworden, so daÃ� man die Vorstellung

hat frÃ¼her schlieÃ�en mÃ¼ssen.â�� Der Prophet ist der

ocstrcichischcn GÃ¤ste wegen aufgefÃ¼hrt worden, welche

die Einweihung der sÃ¤chsisch-bÃ¶hmischen Eisenbahn nach

Dresden fÃ¼hrte: in Hrn. Ditt hatte man einen Pro,

pheten verschrieben, der jedoch weder den gerechten ErÂ«

Wartungen, noch den billigsten Anforderungen zu ent-
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sprechen vermochte. â•fl Hr. Tichatschck gastirt bereits

jn Frankfurt am Main, Frau Krcbs-Michalesi war

nach Berlin gereist, um dort zu â•žPropheten" : eS ist

die Zeit der Urlaube und Gastspiele.

Als ich einst in einer schÃ¶nen Stunde beschloÃ�,

von meinem bescheidenen Standpunkte ans, cbenfalls

in Prophetcn.Litcratur zu machen, ahnete ich nicht,

daÃ� mir auf diesem Gebiete noch einmal ein so wÃ¼r-

diger Gegenstand Â«ntcr die Feder gerathcn werde, als

der ist, dessen ich nunmehr gedenken muÃ�. Es giebt

nÃ¤mlich hier ein zweites Theater (conccssionirte Pri-

vatunternehmung); auch giebt es eine Parodie unse,

res Komikers RÃ¤der auf den â•žPropheten", welche

heiÃ�t: â��Ein Prophet oder Johannis Leiden Â»nd Freu-

den". Was aber haben Winkeltheater und parooirende

Possen mit der Kunst zu thun? wird man hier fragen.

Dagegen frage ich: Was haben Hoftheater und ge-

wisse moderne BÃ¼hncnfabrikate mit der Kunst zu thun?

â•fl Man sieht, die Sache ist im Grunde ganz die nÃ¤m-

liche, nur daÃ� die UnanstÃ¤ndigkeit hier heuchlerisch verÂ»

hÃ¼llt, dort aber ehrlich nackt auftritt. Ich berichte

daher, daÃ� jene â��Parodie des Propheten" auf jenem

zweiten Theater bereits siebzehn AuffÃ¼hrungen in drei

Monaten erlebt hat und daÃ� ich es fÃ¼r eine meiner

auÃ�erordentlichen Pflichten hielt, sie wenigstens einmal

mit anzusehen. Nun muÃ� man zwar eingestehen: an-

zuhÃ¶ren und anzusehen ist nicht, waS die Leutchen in

diesem Theater spielen, blasen, fingen, sprechen und

darstellen, aber Ruhm, Preis und Ehre den Verfassern

des StÃ¼cks Â«nd der parodirenden Musik! Sie haben

das wirksamste Mittel gefunden, den Ã¤chten Prophe-

ten, welcher in dieser Zeitschrift der â��falsche" heiÃ�t,

Ã¶ffentlich zu diScreditiren. Freilich gehÃ¶rt Â«och dazu,

daÃ� die Theater selbst dem Â»Â»Ã¤chten Propheten, den

man hiernach den â•žwahren" nennen kÃ¶nnte, gleiches

Recht niit dein Ã¤chten falschen Propheten einrÃ¤umen:

dann aber wird man Ã¼ber diesen letzteren nur noch

lachen!

An ConcerteÂ» gab es noch: drei Quartett-

AkadcmieeÂ» Lipinski's, und darin: die Ouar-

tette in BÂ»Dur (Op. iL), E-Moll, F-Moll und G-

Dur vou Beethoven, in C-Dur, G-Moll und D-Dur

von Haydn, in C-Dur von Mozart und das Quin-

tett in C-Dur von Beethoven. â•fl Der Gesangverein

Orpheus gab ein zweites Concert und darin anch

mehre GesÃ¤nge ans einem neueÂ» Cyklus von Liedern

auS dem wendischen Banernleben: â•žder SpinnÂ»

abend" von Otto; der Liederkreis fÃ¼hrte daS

â•žSoldatenleben" von Otto auf. Im AllgemeiÂ«

nen zersplittern sich die zahlreichen MÃ¤nnergesangs:

krÃ¶ste hier viel zu sehr, Herr Otto aber fÃ¤ngt an,

als Komponist eine an und fÃ¼r sich ganz gute Idee

Ã¼ber die MaaÃ�en auszubeuten: die Gesellenfahrten,

der SÃ¤ngersaal, das Soldatenleben, die Burschenfahr-

ten, der Spinnabcnd, â•fl das ist schon zu viel. â•fl

Ein MannichfaltigkcitÃ¶-Concert des hiesigen Rath- und

HÃ¼lfsvcrcins brachte unter Anderem das Trio in DÂ»

Moll von Mendelssohn, lobcnswerth ausgefÃ¼hrt von

den HH. Mehner, Scclmann, Ernst Kummer. â•fl Der

Violinist Hr. Hilf aus Kassel, ein ganz ausgezeich-

neter Techniker, gab nach vielfachen NÃ¶then und Chi-

lenen ein Concert, in dem er seine immcnse Fertigkeit

auf das GlÃ¤nzendste bewÃ¤hrte im Vortrage eines Con-

tents von David, eines Adagios von Spohr und

einer eigenen Phantasie Ã¼ber ein Thema von Bellini.

Das erst mit UnterstÃ¼tzung der Kapelle angekÃ¼ndigte

Concert erwicÃ� sich als eine Soiree mit etwas man-

gelhafter Clavierbcglcitung: die Kapelle hatte die Zu-

sage der UnterstÃ¼tzung angeblich wegen unerwarteter

DicnstbcschÃ¤ftignng plÃ¶tzlich zurÃ¼ckgenommen und durch

ein solches nicht zu rechtfertigendes Verfahren den ar-

men Concertgeber natÃ¼rlich in die Ã¤rgste Verlegenheit

gebracht. Es muÃ� jedoch eine ganz besondere Be-

wandviÃ� init dieser Angelegenheit gehabt haben; welche?

habe ich leider nicht erfahren kÃ¶nnen. â•fl Ein Hr.

JohÂ» Schweitzer aus London, ein vÃ¶llig unzuÂ«

rechnungsfÃ¤higer BarytsÂ», hatte die KÃ¼hnheit, an ci,

nein Tage mit Hrn. Hilf ebenfalls eine Art von Con-

cert zu geben.â•fl Das PalmsoÂ»ntagsÂ»Concert

der Kapelle brachte neben der Symphonie eroios

von Beethoven die Ã¼beraus herrliche groÃ�e Can-

date HÃ¤ndel's: Alexanders Fest oder die

Macht der Musik. WenÂ» irgend Etwas im Stande

ist, uns den stÃ¼rmischen Bewegungen, die das moderne

Leben wie die moderne Kunst charakterisircn, auf Stun-

den zu entrÃ¼cken, so ist es die vÃ¶llige Hingabe an jene

alten Meisterwerke, voÂ» deren ruhiger GroÃ�heil wir

Menschen der ewigen Aufregung uns anfÃ¤nglich zwar

unbefriedigt abwenden, an deren nÃ¤herer Betrachtung

wir jedoch unsere ganze Geistcsruhc wieder gewinnen

kÃ¶nnen. Es giebt freilich nur wenige Menschen, die

den Willen haben, zn jener Sammlung sich zu erhe-

ben, ohne welche die Werke der Altmeister natÃ¼rlich

langweilig erscheinen mÃ¼ssen. Das Concert fÃ¼r die

Wittwcn und Waisen der Kapcllmitgliedcr war gleich-

wohl zahlreich besucht: ist der regelmÃ¤Ã�ige Besuch des,

selben Vielen eine liebe Gewohnheit, Manchen eine

Gelegenheit zum Wohlthun, so werden die Meisten

doch von den SvmphonieÂ»AuffÃ¼hrungen angezogen.

Ich gebe nunmehr einen Ucberblick von den ConÂ»

eertereignisscn einer Ã¼bcrauÃ¶ fruchtbaren Wintersaison.

Es fanden vom 24ten Oktober vorigen JahreS biS

zum tSten April dieseÂ« Jahres statt: 5 groÃ�e ConÂ»

certauffÃ¼hrungen (H.Moll Messe von Bach, Athalia

von Mendelssohn, Alexander'Â« Fest von HÃ¤ndel, Sym-

phonie in EÂ»Moll von Gade, fantastische Symphonie

> >
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von Berlioz, heroische Symphonie von Beethoven u.

s.w.); S MÃ¤nnergesangsconcerte (Orphens, Lieder-

kreis, Liedertafel); 4Mannichfaltigkcitsconccrtczu wohl-

thÃ¤tigcn Zwecken; S Virlnosciiconcertc (Frl. Marie

Wieck, Schulhoff, Frl. Rosalie Spohr, Charles Mayer,

Hilf u. s. w.); 6 Quartett-Akademien Lipinski's; 6

Conccrte der ungarischen Kapelle, â•fl in Summa: SS

Conccrte und Soireen in Zeit von 24 Wochen. Schreck-

lich, aber wahr!

Der Chef der bedeutendsten hiesigeÂ» und auch

auswÃ¤rts berÃ¼hmten Pianofortc-Fabrik, Hr. Rosen-

kranz, ist vor Kurzem plÃ¶tzlich und in seinen besten

Jahren gestorben; man sagt, das sehr ausgedehnte Ge-

schÃ¤ft werde seinen Fortgang haben. â•fl Hr. Conccrt-

mcistcr Schubert ist von seiner Knnstreisc zurÃ¼ck-

gekehrt.

Am Â«5tcn April Â«SSt. L â•fli.

Kleine Zeitung.

Leipziger TonkÃ¼nstler Â»Verein. AuÃ�er den bereits

iÂ» Nr. 8 dieses Bandes erwÃ¤hnten musikalischen VortrÃ¤gen

fanden im letzt verflossenen Vierteljahre folgende AuffÃ¼hrungen

Statt: Musikabend am 24t'en Februar, Quartett fÃ¼r Piano-

forte und Streichinstrumente von Duffek, gespielt roÂ» den HH.

BÃ¼chner, Mayer. Atsch er und G rÃ¼hm acher; Lieder,

gelungen von Frl. Strube, einer SchÃ¼lerin der hier le-

bevdeÂ» Gesangslehrerin Frau SchÃ¤fer; Sonate von Ritter

(Mscpt), vorgetragen von Frau Brendel, dasselbe Werk,

dessen schon vor einiger Zeit in d. Bl. rÃ¼hmlichst gedacht wurde.

Musikabend am 21ten MÃ¤rz: Trio von Haydn, gcsp. von

Frl. Riese, den HH. Mayer und Wittmann; Lieder

von Fr. Schubert, gesungen von Hr, Mayer; Quintett von

Hummel in Ls fÃ¼r Pianofortc und Streichinstrumente, gesp.

von den HH. Hentschel, Mayer, Hauschild, Witt-

mann und Backhaus; PianofortevortrÃ¤ge deS Hrn, v. KaaÂ«

Â«on Kopenhagen; Rhapsodien von Tomaschek, gesp. von Hr.

Hentschel. Musikabend am l2tcn April: Sertett von OnÂ«-

lom, fÃ¼r Pianoforte nnd Streichinstrumente, gesp. Â»on den

HH. Hentschel, Mayer, Radecke, Witt mann und

Backhaus; Lieder Â»on Twietmcyer (Mitglied des Vereins),

Vorgetragen Â«on Frl. Kuhn vom Hoftbeater zu Kassel; un-'

gar,scheÂ« Rondo zu vier HÃ¤nden Â»on Fr, Schubert, gefp. von

den HH. BÃ¼chner und KuhlaÂ»; Lied von Netzer (Mitgl.

d, Ver.), gesungen Â«on Frl. Kuhn. F. G.

Celle, im April IÂ«5I. gÂ« ist xin erfreulicheÂ« Zeichen

der Zeit, Â«aÂ« daÂ« Gebiet der Tonkunst betrifft, daÃ� selbst in

den kleineren StÃ¤dten uusereÂ« NordenÂ« der Geschmack au klasÂ«

sischer Mustk sich mehr und mehr verbreitet. ZengnlÃ� hier-

von geben die in unserer Stadt Celle im verflossenen WinÂ«

ter statt gefundenen vier grÃ¶Ã�eren Concerte, welche der hiesige

Singvcrein unter der Leitung ihreÂ« eifrigen und umsichtigeÂ»

MusikdirektorÂ« Stolze veranstaltete, und welche sich Â»on SeiÂ«

ten deÂ« kunstliebendeÂ» PubliknniS groÃ�er Theilnahme zÂ» erÂ»

frenen hatten.

DaÂ« erste, wie schon frÃ¼her erwÃ¤hnt, fand in hiesiger

Stadtkirche am Iten NoÂ«, Â». I. Statt, und wurde daÂ« neueste

Oratorium: ,,Hiob", von Stolze, Tert von vi-. Ad. KÃ¶ler

aufgefÃ¼hrt. Die drei nachfolgenden Ccncerte waren im CoÂ»-

certsaale, wovon daÂ« eine am 7. Januar d. I. unÂ« den Ge-

nuÃ� gewÃ¤hrte, HummelÂ« A-Moll Pianoforte-Concert, danÂ»

auÂ« Haydn'Â« â•žJahreszeiten" deÂ» FrÃ¼hling Â«nd Sommer zu

hÃ¶ren. Das andere am Ilten Februar brachte Beethoven'Â«

Trio, Ov. 61 Nr. S, fÃ¼r Pianoforte, Violine und VlolouÂ«

cell. C-Moll und aus Haydn'Â« â•žJahreszeiten" den Herbst und

Winter zur AuffÃ¼hrung. Im letzten am Ilten April erfreuÂ»

ten wir unÂ« an Fel. MendelÂ«sohn'Â« schÃ¶nem Psalm 42: â•žWie

der Hirsch schreit" ,c., Moz,rt'Â« SÂ«-Dnr Qnartctt fÃ¼r PiaÂ«

noforte, Violine, Viola und Violoneell, und zum BeschluÃ� au

Haydn'Â« Oratorium â•ždie SchÃ¶pfuug" Arie: â•žNun beut die

Flur daÂ« frische GrÃ¼n ic.", Recitativ und zwei ChÃ¶re:

â•žStimmt an die Saiten" nnd â•ždie Himmel erzÃ¤hlen die Ehre

GotteÂ«" ,c.

Die ChÃ¶re, Â«on dem fast SÂ« Personen starkeÂ» SingvereiÂ»

vorgetragen, gingen sehr prÃ¤cise und Â»erfehlten ihre Wirkuug

nicht*); die Pianoforte Soli'Â« wurden Â«oÂ» einem jungen ta-

lentvollen SchÃ¼ler unscrS geschÃ¤tzten Dirigenten Stctze, dem

Musiklehrer Hr. DegenhardÂ«, mit PrÃ¤ciston und groÃ�er Ge-

lÃ¤ufigkeit erccutirt.

Im Laufe des Sommers soll doÂ« Oratorium: â•žMoseÂ«

Â«on Aloys Schmitt, Tcrt Â»om Prof>ssor Kilzer, zur AuffÃ¼h-

rung kommen, und wir geben uns der Hoffnung hin, den als

Tondichter Â»nd ClaÂ»ierÂ»irlnofen allgemein bekannten Compo-

niftcn jenes Oratoriums dann persÃ¶nlich in unserer Mitte zu

begrÃ¼Ã�en.

TageÃ¶geschichte.

Reisen, Concerte, Engagements Â«. Hannover.

Der unermÃ¼dliche Conccrtgebcr und umherreisende Professor

KloÃ�, der Â«or mehreren Jahren hier am Gymnasio und aÂ»

der polytechnischeÂ» Schule als Gesanglehrer eine kurze Zelt

fungirte, tauchte auch hier wieder auf und gab am lÃ¶ten H,Ã¤rj

d. I. in der Marklkirche zum Besten der Armen ein VokalÂ«

und Orgelconeert.â�� DaÂ« SrgebniÃ� der Einnahme war IS Thlr.

I l Ggr,, die KosteÂ» Â»om Concertgeber Â«trauschlagt beliefeu

sich aus 14 Thlr., die Ihm garautirt wurden. Gegen Â«M FreiÂ«

*) Die Soli'Â« voÂ» Dilettanten Â»Â»Â«gefÃ¼hrt, wareu sehr

gut besetzt.
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billete hatte abÂ« Hr. KloÃ� selbst dazu ausgegeben. Wie zu

erwarteÂ» war, faud daÂ« Concert nur weulg Anklang und ist

dn Eoncertgeber bald wieder weiter gereift.

Hr. ChrÂ»dimÂ«ky und Iran Behrend'Brandt ha-

beÂ» die Frankfurter BÃ¼hne Â»erlasseÂ». ErsterÂ» gastirt jetzt iÂ»

Leipzig zugleich mit Standigl. Am Â»ten Mai traten dieÂ»

selben znerft hier in â•žRobert der Teufel" auf.

Vischel beabsichtigt io der Schweiz zu concertiren; von

da will er nach PariÂ« und London.

Thr. Milinollo gab am SOten April iÂ» Darmftadt

ihr zweiteÂ« Concert.

Tichatschek gaftirt i, Darmftadt, unser Leipziger TeÂ«

uorift WidemaÂ»Â« IÂ» Bremen, Frl. Haller in Stettin.

Frau Gnvd Â» hat iÂ» BreÂ«laÂ» iÂ» 64 BÂ«kftelluÂ»geÂ» die

FideÂ« im Propheten 24 Mal gesungen. Rechnet man hierzu

die Thitigkeit derselben io Leipzig in derselben Oper, wo sie

auch wohl saft eben so oft aufgetreten ist, so muÃ� man vor

solcher Ausdauer und Langmnth Respect bekommen. GegenÂ»

wÃ¤rtig wird dieselbe in Hamburg erwartet, wahrscheinlich anch

wieder zÂ» S4 Prophetenvorftellungen.

Die HH. Friedr. und Friedr. Theodor KaufÂ»

mann producireu jetzt ihre Instrumente wÃ¤hrend mehrerer

MeÃ�abende in Leipzig. Sie beabftchtigen von hier nach Ham-

bnrg und dann nach London zu gehen. Der hohen Trefflich-

keit deÂ« Gebotenen wurde schon in voriger Nummer gedacht;

in der nÃ¤chsteÂ» gedenkeÂ» wir noch einigeÂ« NÃ¤here zu berichten.

Bermischtei.

DaÂ« AÃ¶Â»igÂ«ftÃ¤dter Theater iÂ» BerliÂ» wird am lfteÂ»

Juli fÃ¼r immer geschlossen, Â»nd daÂ« Gebinde zÂ» andereÂ»

Zwecken benutzt.

Henriette Sontag, schreibt man auÂ« PariÂ«, war

fÃ¼r dieseÂ» Sommer fÃ¼r die Summe voÂ» S00.000 Fr. iÂ» PeÂ«

terÂ«burg evgogirt. Der Kaiser faÂ»d eÂ« unangemessen, daÃ� dlt

FraÂ», welche er alÂ« Gesandt!Â» einst an feinem Hofe empfanÂ«

gen, jetzt alÂ« SÃ¤ngerin wieder erscheineÂ» solle. Er Â»erwelÂ«

gerte die ErlanbniÃ�, und FraÂ» Soatag muÃ� sich Â»Â»Â» mit

monatlich 30,00Â« Fr. begnÃ¼gen, fÃ¼r die sie die Provinzen

FrankreichÂ« besucht.

Prof. JansÂ« anÂ« Wien verweilte einige Tage in Leip,

zig. Er besncht im Auftrage der Ã¶sterreichischeÂ« Regierung

die Londoner Industrieausstellung, um Ã¼ber die Â»Â»Â«gestellteÂ»

Streichiuftrumente Bericht zÂ» erstatteÂ». Zn gleichem Zwecke

geht Prof. Fisch Hof, vm die Â«Â»Â«geftellteÂ» Pianoforte zu

prÃ¼feÂ».

Der Theaterchrovik schreibt man Ã¼ber die MagdebnrÂ«

ger Oper: Mit der Oper steht Â«Â« schlecht, sie hat die Schwind-

sucht, und wird bald ihrer AuflÃ¶sung entgegen geheÂ». UeberÂ«

Haupt ist fÃ¼r die Oper, obschon manche Vorstellungen sehr ge<

lungeÂ» waren, sehr wenig gethav. Gelobt wird die AuffÃ¶hÂ«

xung deÂ« Fidelis zum Benefiz deÂ« Muflkdir. BÃ¤rwolf.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik. Modeartikel.

FÃ¼r Ptanoforte.

Th. Oeften, Cp. 66. ?rÂ«i8 Vslses Â»racieuses pour

le ?iÂ»nÂ«. Magdeburg, Heinrichshofen. Nr. I, 2,3,

K 10 Sgr., compl. 25 Sgr.

Hrn. OesteÂ»'Â« Fabrik arbeitet immer in Ã¼blicher Weise

fort, so zwar, daÃ� wohl Niemandem vnbekannt seiÂ» wird,

waÂ« maÂ» von den Prodncten derselben zu halten hat. Sie

bringt tndeÃ� reichliche Zinsen, wie wir neulich erfuhren, wo

man unÂ« mtttheilte, daÃ� die Oeften'scheÂ» Fabrikate jetzt zu

dm sehr gesuchteÂ« Artikeln gehÃ¶ren.

Th. Oeften, Vp. KU. ?Ieur8 ItslieimeÂ». Vrois Vor-

oesux elegsnts sur Ã¤es Klvtils isvoris pour le

?isnÂ«. Magdeburg, cheinrichshoten. Nr. !, 2, 3,

1Â» Sgr., compl. 25 Sgr.

SÃ¼Ã�e Mandeln, von Hrv. OesteÂ» verznckert. Wer dieseÂ«

liebt, greife zu, und genieÃ�e so lange davon, btÂ« er gesÃ¤tÂ«

tigt ist.

Th. Oesten, Wp. 70. Wberon's Zauberhorn. Salon-

phantalie Ã¼ber Lieblingsthemen aus Wberon. Mag-

Â«edurg, cheinrichshoken. 17^ Sgr.

AlÂ« wir dieseÂ« Heft zur Hand Â»ahmeÂ», wÃ¤reÂ» wir Â»tcht

wenig Ã¼ber dieseÂ» Titel erstaunt, da wir an Hummel'Â« gleichÂ«

Â»amigeÂ« Werk dachten. Sine nÃ¤here Anficht Ã¼berzeugte uuÂ«

iudeÃ� bald, daÃ� hier nur von einer Gleichheit deÂ« TitelÂ«, seiÂ»

Â«Â«wegÂ« deÂ« InhaltÂ« die Rede seiÂ» kÃ¶nne. DIÂ« Phantasie ist

etÂ» miiium eÂ«mpoÂ»ilÂ»m einzelner Tacte anÂ« der Oper.
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Adolph Kullak jun., Vp. 1. ^nclsnte pour le?isno.

Berlin, Trautwein (VuUentag). 12^ Sgr.

Ein Op. I, welcheÂ« zu deÂ« besten Hoffnungen berechtigt,

und zeigt, daÃ� der junge Componift eine vortreffliche Schule

gehabt hat. DieseÂ« Audaute zeichnet sich durch angenehme

und flieÃ�ende MelodieÂ» uud eine geschicktÂ« Behandlung dtÂ«

JnftrumeuteÂ« auÂ«; es sei demnach FreundeÂ» gnter UvterhalÂ«

tÂ»vgÂ«mÂ»sik empfÃ¶hleÂ».

Attt. de KvNtÃ¶ki, Op. 131. 1.Â» NesiÃ�nstion. KleÃ¤i-

tslion pour le?isno. Gerlin, Trautwein (GuttenÂ»

tÂ«,). 225 Sgr.

â•fl- â•fl â•fl, Vp. 132. Us^ourKs pour le ?isno.

Lbend. I2Z. Sgr.

Beide Werke sind auf SÃ¼Ã�eren Glanz berechnet, vud die-

sen Zweck werdeÂ« sie auch, gut gespielt, erreichen. Der gei-

stige Inhalt ist nicht weit her. In der Â«esizuslion ist jene

den ItalienerÂ» abgeborgte HypersentimentalitSt, die Kit coÂ»

ketten, Figurenwerke geschmÃ¼ckt nur noch uoangenehmer wirkt,

alÂ« wenÂ» sie bloÂ« einfach gesuugeu uud eben so einfach be-

gleitet wird. Origineller ist die Mazurka, obgleich sie sich

auch nicht Ã¼ber hundert andere ihreÂ« Gleichen erhebt.

Eh. Zatubkt), Vp.4. ?rois M^urKss pour le kisno.

Wien, Mitzevdork. 1 Fl. C.M.

Jeder Compouift poluifcher Abftammuug scheint jetzt zÂ»

glauben, er mÃ¼sse MazurkaÂ« schreibeÂ», seitdem Chopin mit den

stinigen so Â»iel GlÃ¼ck gemacht hak, nur Schade, daÃ� Â»icht

alle PoleÂ» auch Chopin'schen Geist habeÂ»! Die VorliegendeÂ»

drei MaznrkaÂ« find ganz niedliche StÃ¼ckcheu, doch wÃ¼rde der

Compouift jedenfalls besser gethan haben, wenÂ» er fle zum

Tanzen eiugerichtet, d. h. weÂ»Iger schwierig gesetzt, uud die

vieleÂ» Â»Â»wesentlicheÂ» BerzieruugeÂ» weggelassen HÃ¼tte.

R de Vilbac, Wp. 4. 2 Konclos drillsnts pour IÂ«

?isno. Nr. 1. NonclÂ« elegant, Nr. 2. ltoollo Â» ls

Vslse. Leipzig, Hofmeister. Zede Nummer 15 Ngr.

Sehr gewÃ¶hnliche, im Noucko tiszsul sogar etwaÂ« gemeine

Gedaukeu, die aber nicht ohue Geschick bearbeitet find, zeich-

neÂ» dieseÂ« OpÂ»Â« auÂ«. Leute, die nicht gern deukeÂ», werdeÂ»

duraÂ» Geschmack findeÂ».

R. de Vilbac, Wp. IS. rÃ¶te villsgeoise clu lioussil-

lon. ilorcesu csrscteristique pour le?isno. LeipÂ»

zig. Hokmeiaer. 12^ Ngr.

Der Componift hat hier franzÃ¶sische NationalmelodieÂ» mit

Geschick benutzt, und dieselben zu eiuem Â»icht Â»uiutereffauten

EalonftÃ¼ck verarbeitet. AlÂ« solcheÂ« wird daÂ« WerscheÂ«, gut

gespielt, ausprecheÂ».

I. Tedesco, Vp. 30. Nr. s. Lied der rullilchen Po-

ttillons, kÃ¼r iaÂ» pianoforte Ã¼bertragen. (Velonderer

Abdruck aus den Â«KlÃ¤ngen auÂ» Kulzland) Leipzig,

Hofmeilter. 10 Ngr.

Sine auch iÂ» Deutfchlaud sehr beka,Â»te Â«d sehr hÃ¼bsche

russische Nationalmelodie ist hier geschmackvoll, aber auch sehr

schwierig fÃ¼r laÂ« Clavier bearbeitet, so daÃ� sich nur gauz vollÂ«

kommeue Spicker darÂ«Â» wageu kÃ¶uneÂ».

A. Dttyschock, Vp. 82. Souvenir cl'IrlsnÃ¶e. Irois

moreesui Keiles et drillsnts pour le kisno. LeipÂ»

zig, Hofmeister. 22^ Ngr.

â•fl â•fl â•fl, Vp. 83. Ã¶eux Impromptus pour Is

?isnÂ«. Ebend. 17^ Ngr.

Die Bezeichnung Kcilv ans dem Titel deÂ« erstenÂ» WerkeÂ«

ist nur cum Â«rÂ»vÂ« Â«IiÂ« zu nehmen, denÂ» jene drei in ihm ent-

haltenÂ«Â» StÃ¼cke sind keiÂ»eÂ«wegÂ« so sehr leicht, sovderÂ» ver-

langeÂ» im Gegentheil schon einen geÃ¼bten Spieler. WaÂ« den

gelftigeu Inhalt dieser beideÂ» Hefte betrifft, so kann man nur

sageÂ», daÃ� dieser nicht besser uud uicht schlechter ist, alÂ« der

aller Ã¼brigeÂ» Werke Dreyschoct Â«.

I. Ascher, Vp. I. 1'srsnlells cli brsvurs pour le

?isnÂ«. Leipzig, Hofmeister. 15 Ngr.

â•fl â•fl, Vp. 13. pepils. ?ollcs pour le ?isvo.

Ebend. IÂ« Ngr.

Die Tarantella ist ein hÃ¼bscheÂ« WerscheÂ«, dem mav eine

gewisse OriginalitÃ¤t bei geschickter Behandlung deÂ« JnftrnmenÂ»

teÂ« uicht absprecheÂ» kanu. Die Polka ist eben daÂ«, waÂ« siÂ«

fktn soll, und wÃ¼rde sich sehr gut zum Tauzeu Â«Igueu, wÂ«uÂ»

fit Â»Icht zu schwierig gksetzt Ware.

FÃ¼r SaitenÂ» Â«der Blasinstrumente mit Pianoforte.

M. Hauser, Vp. 23. Nr. I. Grulz. Lied ohne Worte

fÃ¼r die Violine mit Geglrit. des pianoforte. Wien,

Witzendorf. 30 Sr. C.M.

â•fl â•fl, Vp. 23. Nr. 2. KuttilcheÂ» Sauernlied kÃ¼r

die Violine mit Begleitung des pianoforte. Ebeno.

3Â« Â«r. C.M.

Zwei fÃ¼r beide Instrumente sehr leicht gesetzte Kleinig-

keiten, welche zur Uebung und Uuterhallung fÃ¼r AÂ»fÃ¤uger

brauchbar fiud.

Cl). Danela, Vp.44. Souvcnir lle Sellin!, vuÂ« Kril-

lsnt pour le pisnÂ« et Violon. Leipzig, Hotmeister.

2Â« Ngr.

Ein SalonstÃ¼ck von dem gewÃ¶hnlichsten Schlage, fÃ¼r Di-

lettanten, die bessere Kost nicht Â»ertragen kÃ¶nneÂ», branchbar.

Den guten BelliÂ»! kÃ¶nnte man nnÂ» ruhig in seinem Grabe

schlummern lassen: er hat seiner Zeit manchem mondsÃ¼chtigeÂ»

FrauleiÂ» Â»nd manchem verliebteÂ» Daadr, deÂ» Kopf Â«Â«dreht,

jetzt aber gehÃ¶rt er doch gewiÃ� zÂ» deÂ» Ã¼berwundenen Stand-

punkten.

Tuill. Gneive, Vp. 4. Kleloilie pour ^ItÂ« svec scÂ»

comp. <le pisno. Leipzig, Hofmeister. 12^ Ngr.

Die Literatur der Bratsche ist so weuig zahlreich, daÃ�

man AlleÂ«, waÂ« fÃ¼r sie geschriebeÂ» Â»ud gedruckt wird, will-

kommen heiÃ�en muÃ�, auch Â«euÂ» diÂ«sÂ«Â« Â»icht immÂ«r dtÂ» hÃ¶ch-

fitÂ» kinftltrifcheÂ» Werth hat. DaÂ« vorliegendÂ« WÂ«rkchÂ«Â» ift

Â«iÂ» wohlklingendeÂ« EalonftÃ¼ck, welcheÂ« gar keine LchwikrigÂ»
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kelteÂ» darbietet, dennoch aber die sachkundige Hand Â»errÃ¶th.

Zum Vortrage in SalonÂ« nnd sonstigeÂ» geselligeÂ» Kreisen ist

es sehr gut geeignet.

I. StranÃ¶ky, Wp. 16. Irois Aoolurnes pour le

Violoncelle sveo sccomp. 60 ?isnÂ«. Nr. 1â•fl3.

Wien, Vilsendorf. Nr. t und 2, Â« 1 Fl. C.M.

Nr. S, 45 Sr. C.M.

Diese drei NocturnoÂ« erheben sich nicht Ã¼ber die gewÃ¶hnÂ»

lichsie Unterhaltungsmusik. Die Principalstimme ist nicht

schwierig, daÂ« Pianoforte nur begleitend.

Iwan MÃ¼ller, Gp. ?2. veux vuos ssciles pour le

?isno et Llsrinette, suivis o"un 80I0 lire lle l'o-

perÂ» tÂ»ui<lÂ« et 0inevrs rle llalevv pour Is LIs-

rinette. Leipzig, chotmeirter. Vie Vuos 25 Ngr.,

das Solo 15 Ngr.

Man erkennt in diesem Werkchen die geschickte und geÃ¼bte

Feder, auÂ« der eÂ« geflossen; sowohl die Elarinette Â«IÂ« daÂ«

Pianoforte find geschmackvoll behandelt, wenn auch beide

StimmeÂ» keine Schwierigkeiten darbieten. Im Solo ist die

Pianoforteftimme nur begleitend, wÃ¤hrend sie in den DuoÂ«

selbftftÃ¤ndig austritt. Zum Unterricht find diese hÃ¼bschen SaÂ»

lovstÃ¼cke zn empfehlen.

TanzÂ«, MÃ¤rsche.

I. Lieth, Polka und Tanz auÂ» der Wper â•ždie Teu-

felsvelte" fÃ¼r pianoforte. Magdeburg, HeinrichÂ«-

Hofen. 10 Sgr.

Bei einer zukÃ¼nftigeÂ» Polka, wenn unÂ« der Componift

noch mit einer beehreÂ» will, wÃ¤re eÂ« besser, keinen Galopp-

RhythmuÂ« anzubringen, du ein merklicher Unterschied zwischen

beiden TÃ¤nzen besteht.

Lieder und GesÃ¤nge.

Albert Jungmann, Gp. 2. WaldblÃ¼mchen. 4 Kleine

Lieder fÃ¼r,inc Singltimme mit Pianokorte. Mag-

deburg, Heinrichshoten. 15 Sgr.

Dem Titel entsprechend, jedoch find dieselben in die Ka-

tegorie der AlitagÂ«compÂ«fition zu zÃ¤hlen, denn schon lÃ¤ngst

abgedroschene MeiodiefÃ¼hrung und UebergÃ¤nge beurkunden dieÂ«.

Nr. 1 ,,Schlummerlied im Walde", Gedicht vom Eomponiftev,

will Â»nÂ« Â»och in der AusfÃ¼hrung am besten gefallen. Die

Ã¼brigeÂ» drei find sowohl im Gedicht alÂ« Musik unbedeutend,

nnd eÂ« scheineÂ» die zwei Damengedichte HÃ¶flichkeitÂ«lribute jÂ«

sein. â•fl

Jntelligenzblatt.

ZVÂ«Â»Â« ZluÂ»IKÂ»IIei> im VerisÃ�v vor, ^Â«KÂ»

ZltÂ»KÂ»>Â« in llsmdiirs:

SerenÂ«, HUerNN., Â«pero-k'lors. 8smmlul>8

gelslliizer 0pervmelollien im/eiekten Arrangement

,Ã¼r ?tle. Uell 1-6. 5 10, Â«gr. 2 Vdlr.

SluinentllÂ»!, 0p. 13. KlSuge sus ller

liinÃ¤lieil. 3 l^ietler fÃ¼r eine 8timme mit pste.-

Legleituiiz. 20 Azr.

SirÂ«NÃ—, n?r. ^rV., Sek-uKi8Uli8 !n aufgeregten

Xeiten. Komsn^e tÃ¼r plle. 7? Ã—gr.

^erÂ«Â«g', Isn^e r. gr. vrckesler, 7.

(>islkil<le>liellÂ«ws, ^uguste-Keclovs, ZÂ«I,snnisber-

ger-KKeinlsnÃ¶er.) 1 IKIr. 15 .>gr.

, UstKilcle Â«e<loÂ»s s. ?ste. 5 Agr.

, ^ugusle-Iieclovs f. ?ste. 5 Agr.

IiiikrsÂ», O., 0p. 22. 2 Becker von Lm. Ã¶ei-

bel fÃ¼r eine mittlere Stimme mit ?fle.-Ã¶egl.

Ar. 1. 8ednsucKt. 12j Agr.

Ar. 2. Lpielmsulisliecl. 10 l>gr.

Alarxseu, WIÃ—., IrsuerKlÃ¤nge 8cKIesv,ig-UoI-

steinÂ». ?l> Â«..Errang. 8 Agr.

AIÂ«Â«Â»rt, Lrsles kinsle sus von Zusn fÃ¼r ptte.

Ã¼u 4 Usuclen, ViolinÂ« uncl Violoncell, srr. von L.

LuroKsrcl. 1 IKIr. 15 Â«gr.

?l?eÂ«IeÂ«eu, IMÂ»., 0p. 40. SeeonÂ«' gr. Vslse

drill, p. ?isvo. 20 Agr. , 0p. 41. Asel, <Iem 8lnrm. 3 s!t,grscter-

stÃ¼cke s. 6. piano. 22^ Agr. , 0p. 42 8slul s ms pslrie. 8ecÂ«nÃ¤ ^ir

dÂ«Keme vsrie p. ?isnÂ«. 20 Agr.

^rVelckt, IN., 0p. 7. 2 Vueite s. 8Â«prsn u. ^It

mit pfle.Legl.

Â«r. 1. Â«scl,tlie<l. 10 Â«gr.

Â«r. 2. rÂ»lirv,Â«l,l. 10 Â«gr.

vieselben in einem llekt compl. 17^ Â«gr. , 0p. g. Der UÃ¼cKtige Keiler, fÃ¼r Lsrilon

Â«der Ã¶sss mit Pfte.-Legl. 10 Agr. , 0p. 9. 8erens6e fÃ¼r eine 8ivgslimme mit

?ste.-Seg>. 10 Â«gr.
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publikes pÂ«r

ci-llevÂ»nl SpieÂ«Â« 4P tÃ¼Â».

VÂ»ttÂ», ^R,., Viennoise grantle Vslse brillante,

srrsngee pour IÂ« ?isno psr Kl. Die trieb.

20 Â«zr.

<?KÂ«piÂ», k'r., 2 Â«g/mirkas. 15 Â«gr.

I>jÂ«trieK, AI., Polonaise. 10 Â«gr.

- , LKsnt ssns psroles. 124 Â«gr.

. Vslse brillante, Â«p. 20. 20 Â«zr.

, Varavtelle. 0p. 21. 20 Â«zr.

, ciioeur lies Â»Istelots. 0p. 22. 20 Nzr.

, 2e Vslse brillante. 0p. 23. 174 ^Â«r.

, Nsrcbe. 0p. 24. 174 Â«gr.

, Valismann. ^ir russe. 0p. 25. 17^ ^zr.

HÂ«rÂ»dÂ«rK, , Souvenir ll'Opole. Vslses.

Â«p. 53. 12; Nzr.

IiÂ»!Â»Â»Â«, H., ttomsnce. 0p. 1. 1?4 I>gr.

IÂ«IÂ«lltÂ»KI, KlsTliurKÂ». 0p. 7. 20 Â«Zr.

, Â«s/ourks. 0p. 8. 20 Â«zr.

K,Â«bÂ«lÂ»irÂ»KI, Ã�?., prinee, vclglos ? nscl Uo-

r^nis. (Zustres KlaTourKss. 0p. 19. 25 Agr.

. L^wsrt^ 8t^c?nis. Kla^ourKs. 0p,20. 74 Â«gr.

, pogsÃ¶anka. Lsuserie?oIKs. 0p.23. 7^IVKr.

, Vrois Klsrclies. 0p. 24- 15 l>gr.

, LstKerins-Lontreclsnses. 0p. 25. 15 Â«Zr.

, 8tsmslsus->Vgl2er. 0p. 26. 20 Â«Kr.
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10 Â«gr.
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2 IKIr. 15 Â«Â«r.
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, Nsllslle. Â«p. 34. 274 Â«Â«r.
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124 Â«gr.
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74 Â«gr.
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0p. 12. 10 Â«Â«r.
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LsrKsrols. >s mor^e." vp. 14. 174 Â«8^Â»
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. Im Â«erbst. 0p. 17. 124 Â«zr.
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tS' EiÂ»,tlaÂ« Nummnn d. N. Ztschr. f. Mus. werdeÂ« zu Â» Ngr. berechnet.

Druck Â»Â»n Kr. SUiermann.



Neue

Verleger:

Robert Friese in Leipzig.

VierunvdreiÃ�igster Band.

Verantwortlicher Redac^eur:

Franz Brendel.

B e , lI n,

Schlesinger sche Buch- u. Musikhdl.

Den lÂ«. Mai I8SI.

Bon dieser Zeitsch. erscheint wÃ¶chentlich

1 Nummer Â»on l oder I'/, Bogen.

Preis deÂ« BandeÂ« von 2Â« NrÂ». 2'/, Thlr,

JnsertionSgebÃ¼hreÂ» die Petit^eile 2 Ngr,

Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, BuchÂ»,

Musik- und Kunsthandlungen an.

Inhalt: Volksmelodien. â•fl Musik fdr Gesangvereine. â•fl Aus KÃ¶nigsberg. â•fl AuÂ« Bern, â•fl Die Instrumente der HH. F. und

F. Th, Kaufmann. â•fl Tagesgeschichte, Vermischtes. â•fl Kritischer Anzeiger. â•fl JnteUigenzblatt.

Volksmclodien,

herausgegeben Â»on C. F. WeitzmanÂ».

(S. Nr. Sl. Bd. S2 dies. Ztschr.)

II. Finnen.

In Finnland*) lebt Â»och ein Volk, rein und

unverdorben, wie es ans den HÃ¤nden der Nalnr her-

vorging. Zwischen seinen schroffen Granitfelscn, in

den unabsehbaren FichtenwÃ¤ldern, lebt es getreu den

Sitten seiner VÃ¤ter, gutherzig und ohne Falsch, ar-

beitsam und gastfrei, sich nÃ¤hrend vom Ackerbau, von

der Viehzucht, Jagd und Fischerei, begabt mit einem

lebhafteÂ» GefÃ¼hl fÃ¼r die erhabenen SchÃ¶nheiten der

nordischen Natur, sich erfreuend aÂ» den alten Sagen

und Liedern seiner grauen Vorzeit.

Wo nur ein geeignetes PlÃ¤tzchen sich vorfindet,

in der NÃ¤he eines klaren Sees oder eines schÃ¤umen-

den Wasserfalles, da ist auch das Land urbar ge-

macht, da stehen einige niedrige hÃ¶lzerne HÃ¼tten, be-

wohnt von einem kleinen Â»ud armen, aber zufriedenen

und krÃ¤ftigen VÃ¶lkchen, welches am Tage nnermÃ¼dÂ»

lich, oft meilenweit, seinen mÃ¼hseligen Arbeiten nach-

geht, und Abends sich wieder in der vom brennenden

') Ju der Landessprache: Luoml, LuomenmÂ« oder 8uoÂ»

Kienspan erleuchteten HÃ¼tte zu traulichem GesprÃ¤che

versammelt. Da gehen denÂ» noch die alten Tradi-

tionen und GesÃ¤nge, voll von dunkeln Mythen und

seltsamen Sitten und GebrÃ¤uchen einer lÃ¤ngst verganÂ«

gencn Zeit, von Mund zu Mund, vom Vater auf

den Sohn Ã¼ber, da erhalten sich noch die Melodien

der uralten Volkslieder in ihrer ganzen Aechthcit und

Reinheit.

Dunkel und gehcimniÃ�voll, wie ihre vom Nord-

licht durchzuckten langen Wintcrnachtc, schroff und

wild, wie ihre Felsen und KlÃ¼fte, sind die Mythen

und Sagen der Finnen; schaurig und unheimlich, wie

das Helldunkel ihrer SommernÃ¤chte, traurig nnd

schwcrmÃ¼lhig, wie ihre weiten, dÃ¼steren FichtenwÃ¤lder,

sind die Lieder und Melodien dieses Naturvolkes.

Gleich den alten nordischen Barden ziehen blinde

Greise, mit langem weiÃ�en Barte, die Harfe oder

Geige unterm Arme, durch das Land, und singen und

untermischen ihre Verse mit ErzÃ¤hlungen und Sagen.

Beim Erscheinen eines solchen bildet sich bald ein

Kreis von aufmerksamen ZuhÃ¶rern um ihn. Der

Barde, I^ulsjs, SÃ¤nger, oder pgam^es, Hauptmann

genannt, beginnt, und jeder Vers, der von ihm ge-

sungen wird, findet im Munde seines Begleiters ein

treues Echo. Dieser Genosse oder Helfer, puolls^

oder 8sisl^i>, fÃ¤llt schon bei dem letzten oder vorletz-

ten Worte des SÃ¤ngers ein, endet den Vers mit die,

fem gemeinschaftlich und wiederholt ihn dann noch ein

Mal allein. Gleichsam als wolle er seinen Beifall
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zu erkennen geben, fÃ¼gt er gewÃ¶hnlich: muks, nÃ¤mÂ»

lich, ssrisri, ich sage, oder pÂ», trann, hinzu, und der

Improvisator gewinnt indessen Zeit, Ã¼ber die folgende

Zeile nachzudenken, bei welcher er wieder auf Ã¤hnliche

Weise unterstÃ¼tzt wird, bis zum Ende des Liedes.

Zuweilen vertritt ein Instrument, lisntele oder Usr-

pu, in der Hand des SÃ¤ngers die wiederholende

Stimme des Begleiters. Die Landlcutc, welche noch

an den alten GebrÃ¤uchen aus der Vorzeit festhalten,

haben auch diese eigcnthÃ¼mliche Art des Bortragcs

bei ihren GesÃ¤ngen und Improvisationen noch jetzt

beibehalten. Wandernde SÃ¤nger, und Reisende, die

sich oft bis zu fÃ¼nfzig Personen zusammenfinden, um

StÃ¤dte und HandelsplÃ¤tze zu besuchen, und welche

sich die Zeit in den KrÃ¼gen mit GesÃ¤ngen vertreiben,

sind auch die Verbreiter der Lieder und ihrer Mclos

dien, und da ihre Improvisationen oft die Ereignisse

des Tages besingen, zugleich auch die lebendigen Zei-

tungen des Landes.

Auch den gewÃ¶hnlichsten GeschÃ¤ften des Lebens

sucheÂ» die Finnen eine poetische Seile abzugewinnen,

ihr GesprÃ¤ch ist gewÃ¼rzt mit alten SprÃ¼chen und Lies

derbruchstÃ¼ckcn, â•žauch aus des Thoren langen Reden

und dcS UnverstÃ¤ndigen Worten macht der Weise ein

Lied" sagt ein altes finnisches Sprichwort; in der

HÃ¼tte, auf dem Felde, bei der Arbeit und bei den

Festen, bei frohen und traurigen Ereignissen ertÃ¶nen

ihre Melodien, einfach und kunstlos, aber herzlich und

rÃ¼hrend.

An Feiertagen und bei festlichen Gelegenheiten

versammeln sich die Bewohner der zerstreut, oft weit

von einander entfernt liegenden HÃ¼tten auf einem beÂ«

stimmten Platze im Walle. Die jungen Leute rin-

gen und kÃ¤mpfen mit einander, der Bogen wird ge-

spannt, die Abenteuer der BÃ¤ren- und Wolfsjagden

werden erzÃ¤hlt, und die GesangwetlkÃ¤mpfe beginnen

in derselben Art, wie wir sie unter andern auch bei

den GrÃ¶nlÃ¤ndern vorfinden. Bei diesen SÃ¤ngerkriegen

singt abwechselnd Einer nach dem Anderen, und auch

die Frauen bleiben nicht zurÃ¼ck. Je lÃ¤nger der SÃ¤n-

ger seinen Gegenstand behandelt, aufgemuntert durch

den Beifall der ZuhÃ¶rer, desto verdienstvoller, denn

ihr Sprichwort sagt: die Nacht verlÃ¤ngert den Tag,

der Gesang daÃ¶ Bier im Kruge. BIS zum spÃ¤teÂ»

Abend besingen sie auS dem Stegreife ihre Liebe und

ihr Leid, ihre Arbeiten und Erholungen, Jagden uud

Unternehmungen, geiÃ�eln gegenseitig ihre Fehler und

LÃ¤cherlichkeiten, und die ermattenden Kehlen werden

von den ZuhÃ¶rern so oft wie mÃ¶glich mit Bier oder

Brantwein erfrischt. Zuweilen ergreift ein geachteter

alter DorfsÃ¤nger oder eiÂ» geschicktes jungeS MÃ¤dchen

daÃ¶ uralte Nation.ilinstrunient, die sinnische Harfe:

Xsutele, um den Gesang zu unterstÃ¼tzen; dramatisch

lebendiger wird der Bortrag; zwei einander gegenÃ¼ber

Sitzende fassen sich bei den HÃ¤nden, und langsam die

KÃ¶pfe wiegend, wÃ¤hrend ihres, mit ernstem, nach-

denkendem Gesichte ausgefÃ¼hrten Gesanges, erhebt

wechselnd der Eine den Anderen vom Sitze in Die

HÃ¶he; GesprÃ¤ch und Pantomimen unterbrechen die

Lieder, und Landlcutc, die weder lesen noch schreiben

kÃ¶nnen, hÃ¶rt man da sich oft in hÃ¶chst poetischen Er-

gÃ¼ssen Ã¤uÃ�ern. Bei Taufen, Hochzeiten und der BcÂ»

erdigung geliebter Todtcn ertÃ¶nen die improvisirten

GesÃ¤nge der MÃ¤nner und Frauen.

Am Pfingstfcste, Helsa, versammeln sich die Fin-

nen besonders in Tawastland und um Abo, zu Spie-

len, Uipa genannt und tanzen um Freudenfener auf

den Feldern und in den WÃ¤ldern. Seit alten Zeiten

wird das Fest Allerheiligen, XeKri, mit aberglÃ¤ubischen

GebrÃ¤uchen und bestimmten GesÃ¤ngen der Freude Ã¼ber

die Jahrcscrndte gefeiert. Am Feste ^oulu, von ih-

nen schon vor EinfÃ¼hrung des Christcnthums um 'die

Weihnachtszeit gcfcicrl, sitzeÂ» die Alten beim Bicrkruge

und scheu den RingcltÃ¤iizcn dcr Jugend zu, welche,

wie es der Gesang odcr eine vorznstcUcnde Sache er-

fordert, bald von FrancÂ» allein, bald von beiden Ge-

schlechtern ausgefÃ¼hrt werden. Eine alte Fran, welche

noch die dazu gehÃ¶renden GesÃ¤nge kennt, ist bei sol-

chen Gelegenheiten stets unentbehrlich.

Eine allgemeine Freude verbreitet die Nachricht,

daÃ� ein BÃ¤r in die Falle gcrathcn oder gelobtet wor-

den. Von Â»ah und fern kommt dann Jung und Alt

festlich gekleidet herbei, nm in eincr freundlich geschmÃ¼ck-

ten HÃ¼tte, wohin die NachbarÂ» Korn, Speisen nnd

GetrÃ¤nke schickteÂ», an dem noch immer, ivie in Ã¤lte-

ster Zeit gefeierteÂ» BÃ¤renfcstc: liouÂ«on-pÃ¤!lisrt, Thcil

zu nchmcn. Sind alle beisammen uud ist eiÂ» Bursch

und ein junges MÃ¤dchen in vollem Schmucke zum

Brautpaar auscrwcihlt, so gehen zwei MÃ¤nner, das

schwere Thier ans dem Walde zn holen, und ihre

Stimmen ertÃ¶nen, bald einzeln, bald vereint. â•žJetzt

wollen wir den BÃ¤ren holen ans dem stillen Walde,

dem Reich des wachsamen l^ciiÂ«, und ihm das Gold-

haar nehmen!" â•fl â•žAuch ich war stark zu einer Zeit,

jung nnd krÃ¤ftig, wieviele Andere! Versammelte man

sich zur Jagd, so drang ich vor gegen die HÃ¶hle deÃ¶

BÃ¤ren und preÃ�te ihn hart, den alten Petz! Jetzt

bin ich alt, doch noch liebe ich die Jagd, sie zieht mich

in Is,,iÂ«'s Reich, in die HÃ¶hle des HonigsSufers!" â•fl

â•žIch verlasse meine HÃ¼tte und gehe unter die BÃ¤ume.

WeleKKi, KÃ¶nigin der WÃ¤lder, lege eine BindÂ« mn

die Augen deÂ« BSrcn, ,cinc Matte auf seinen Kopf,

lege ihm Honig auf die ZÃ¤hne und Butler in den

Rachen, daÃ� er die JÃ¤ger nicht wittere und sie nicht

kommen sehe." â•fl Sie richten nun ihren Gesang an
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den BÃ¤ren, als ob er noch lebte und bitten ihn, â•žar-

tig zu sein, wie ein Birkhuhn und sanft, wie eine

Gans," und sich so leicht zu machen, â•živie das Eich-

horn des Waldes, wie das Blatt auf dem Wasser."

Einen hierher gehÃ¶renden Gesang hat Dp. v. SchrÃ¶ter

rhythmisch Ã¼bersetzt:

Du, mein einer, elnz'ger Ohto,

Mein geliebter Honigtatzer!

Mache Mund und Havpt Dir kraftlos,

Kraftlos mache die fÃ¼nf ZÃ¤hne,

In dem Haar Â»erbirg die NÃ¤gel,

DrÃ¼ck' Dein Haupt In eine BÃ¼tte ;

StoÃ�e diese golvnÂ« Stange

Dir durch Deiner Zun^e Zapfen!

Handschlag gieb mit Deinen Tagen!

Habe Ich Dich nicht gestochen,

Nicht der And're, mein GesÃ¼brte:

Irrtest selbst Du Dich am Stamme,

Fielst sclbst vom gekrÃ¼mmten Baume,

Seider von der Birke KrÃ¼mmung,

Von der Esche Biegung glittest

Entzwei Deine goldne BrÃ¼stung,

Mitten durch beersÃ¶Ã�eÂ» Magen.

Geh' Du Gold'ner, fortzugehen.

Silberner, um fort zu Â«andern!

Jetzt ist Wanderzeit deÂ« Goldes,

Jetzt Ist Reisezeit deÂ» SilberÂ«,

LÃ¤ngShin mit dem Silberwege,

Dort hinzu nach hohem Berge,

Dort hinzu nach BuscheÂ« HÃ¼gel,

Mitten auf den Plan dcS HofeÂ«.

Still, ihr Alten, still, ihr Weiber!

Still auch ihr, ihr alten Helden!

Fort, ihr Knaben, von der Hausflur,

MÃ¤dchen, von den ThÃ¼rcspfosten!

WenÂ» der Gute kommt zur Stube,

Wenn der Selige hereinftcigt.

Kommet hier herein mein SÃ¶hnchev

Aus den armen Norderlanden. â•fl

Ist die ThÃ¼r von Stahl gefertigt.

WÃ¤nde sind von SÃ¼lisbcinen,

Hlnterrrand von Rennthierbeinen,

ThÃ¼reSwand von OSma'S Beinen,

Ofcnpfoft' von Lugio'S Beinen.

SchÃ¼sseln sind gegoffven MessingÂ«,

IS de. Tisch von Stahl gefertigt.

WÂ« ich Dich olÂ« Bâ•flt, KÂ»ge,

Setze Dich auf reineÂ« Holz hin.

Lasse Dich auf reinem Brette.

Bei der Wohnung angekommen, stÃ¶Ã�t einer der

JÃ¤ger inS Horn. Die Gesellschaft lauscht und fragt

nach der Ursache jenes FrcudcntoncS. â•žWir bringen

den KÃ¶nig des Waldes!" antworten stolz die JÃ¤ger

â•fl und ein jubelndes Lied erschallt: Dank Dir, o

SchÃ¶pfer, daÃ� Du uns das Thier mit den mÃ¤chtigen

Gliedern Ã¼berliefertest und den Schatz des WaldeS in

nns're HÃ¼tte fÃ¼hrtest. Sei gegrÃ¼Ã�t, Honigtatzer, der

Du unsere Schwelle betrittst! â•fl Mein Leben lang

erwartete ich die Stunde, in der ich Dich kommen se-

hen wÃ¼rde; ich verlangte nach Dir, wie nach einer

guten Ernte am SchlÃ¼sse des SommerS, wie der

SchlittschuhlÃ¤ufer nach dem Schnee deS Winters, wie

das rothwangigc MÃ¤dchen nach dem Liebsten. â•fl Mor-

gens und Abends sah ich durch das Fenster und sagte:

hÃ¶rt man nicht das GerÃ¤usch der Jagd, das Horn

der Jungfrauen des Waldes? Bringt man ihn noch

nicht, den groÃ�en Vogel? â��

Die JÃ¤ger fragen nun, ob Alles zur Aufnahme

des ehrwÃ¼rdigen Gastes bereit sei. Man zeigt ihnen

die fÃ¼r ihn bestimmte Stube, der BÃ¤r wird auf eine

Bank gelegt und seine StÃ¤rke und SchÃ¶nheit besungen.

Indessen brennt das Feuer auf dem Heerde; der

BÃ¤r wird zerhaueÂ» und stÃ¼ckweise in den Kessel gcÂ»

werfen. Sein Kopf wird mit vielen Ceremonien, un,

ter Runengesang und Becherklang an einen Baum ge-

hÃ¤ngt, seine ZÃ¤hne als Siegeszeichen aufbewahrt und

das mit Erbsensuppe gekochte Fleisch der Gesellschaft

vorgesetzt. Bis zum spÃ¤ten Abend wird nun gezecht

und gesungen, die BÃ¤renjagd und das BÃ¤rcnlebcn

werden pantomimisch dargestellt, Alle nehmen lebhaft

Thcil an der Handlung oder an dem von Zeit zu Zeit

einfallenden Chorgcsang, und das letzte Lied ertÃ¶nt

dankend dem Wirthc und der Wirthin zum Abschiede:

Dank sag' ich

Der Hausmutter alsdann;

Weil sie guteÂ« Brod macht,

GuteÂ« Bier kocht;

SÃ¼Ã� ist ihre WÃ¼rze,

Lieblich ihr Mal,;

Und ihr Malz ist nicht von herbem Geschmack,

Und ihre WÃ¼rze nicht bitter.

Sie hÃ¶rt den Hahn erwachen.

Hervorspringen deÂ» Sohn der Henne,

Statt HahneÂ« dient ihr der Mond,

DeÂ« groÃ�en BSrÂ« Gestirn beobachtet sie;

Sie wird nicht auÂ« Furcht vor WÃ¶lfeÂ» geÃ¼ngstet.

Und sie scheut nicht die Thiere deÂ« WaldeÂ«

Wenn der Weg znm Bade geht;

Nicht mit den HakeÂ» faÃ�t sie an

Sondern mit deÂ» HÃ¤nden,

Mit der flacheÂ» Hand kehrt sie,

Und siÂ« ordvtt mit dtv Fingern.*)

') Â«uÂ« Fr. RÂ»hÂ« mit grÃ¶Ã�ter TreÂ»e Ã¼bersetzteÂ» ProbeÂ»

sinnischer Dichtungen.
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Forschen wir nach der Ursache, welche diesem

Wolke seinen Naturzustand bewahrte, aber auch seine

Cultur, seinen Wohlstand und seine BevÃ¶lkerung zu-

rÃ¼ckhielt, so finden wir diese in seiner Geschichte, die

bis zum lÃ¶ten Jahrhundert ein GemÃ¤lde der verhee-

rendsten und entsetzlichsten Kriege darbietet. Kaum

aufblÃ¼hende StÃ¤dte wurden zerstÃ¶rt, mÃ¼hselig bebaute

Acckcr zertreten, taufende seiner SÃ¶hne wider Willen

in den Strudel gezogen und hingcopfcrt. Wenn das

Volk aus allen diesen StÃ¼rmen dennoch seine Eigen-

thÃ¼mlichkeit, seine NationalitÃ¤t errettete, seine Guther-

zigkeit bewahrte, seine GemÃ¼thlichkeit nicht einbÃ¼Ã�te, so

ist dies ein Zeichen des kÃ¼bnstcn Mutbcs, der aus-

dauerndsteÂ» Beharrlichkeit, des edelsteÂ» und mÃ¤nnlich-

sten Charakters.

Die frÃ¼heren Bewohner Finnlands waren die mit

ihren Rcnnthicrcn nomadisch umherziehendeÂ» LapplÃ¤n-

der. Nach und nach wurden diese von einwandern-

den finnischen StÃ¤mmen, welche noch nach Christi Ge-

burt in PoleÂ» uÂ»d Littauen, obgleich auch schon in

Finnmark wohnten, immer hÃ¶her hinaufgedrÃ¤ngt. Das

Land war bedeckt von dichten WÃ¤ldern, schlammigen

SÃ¼mpfeÂ» und dÃ¼rren Granitfclscn und nur dem eisern-

sten gleiÃ�e gelang es, die rauhe und karge Natur zu

besiegen und es zur wohnlichen Heimath umznschasfcÂ».

Die Fittnen, in ihrer Sprache Luomslsiget, von

den Russen l'sckuckonsi genannt, lebten noch in ih-

rer natÃ¼rlichen Freiheit, ohne Gesetze und ohne ge-

meinschaftliches Oberhaupt als Erich der Heilige im

Jahre ZlSt, nach Finnland zog, das Christcnthum

mit dem Schwerte in der Hand zu verkÃ¼ndigen. Doch

erst nach fortwÃ¤hrenden blutigen KÃ¤mpfen gelang es,

deÂ» SchwedeÂ» im Jahre 1293 mit ihrer Herrschaft

auch die rÃ¶misch-katholische Lehre daselbst zu befesti-

gen. Dieses Vordringen der Schweden nach Osten

machte Finnland zum Schauplatz der grÃ¤uclvollstcn

Kriege, welche Schweden und Russen gegen einander

fÃ¼hrten und welche fast ununterbrochen bis zum Frie-

den deS Jahres 5 721 wÃ¼theten. Das ganze Land

wurde 1809 an RuÃ�land abgetreten, doch blieb die

schwedische Sprache die ofsiciellc dcÃ¶ Landes, der Ge-

richte und Schulen.

Erzogen in der Schule der Leiden bildete sich bei

dem FinneÂ», die voÂ» keinen Schwierigkeiten abge-

schreckte Ausdauer und Beharrlichkeit in Verfolgung

gefaÃ�ter EntschlÃ¼ssr â�� er erliegt nicht leicht dem Un<

glÃ¼ck und sieht mit kecker Besinnung der Gefahr ins

Auge. â•žLsrissla mi, 8lÃ¤, Lsi vesls KerKss, den Mann

beim Wort, den Ochsen bei den HÃ¶rnern" ist sein

SprÃ¼chwort. Von Jugend ans zu schwerer Arbeit

gewÃ¶hnt, oft schon als Knabe mit Mangel kÃ¤mpfend,

hat er nicht die heitere Lebensonsicht anderer, mit

GlÃ¼cksgÃ¼tcrn besser ausgestatteten VÃ¶lker gewinnen

kÃ¶nnen. Ernst und Melancholie spricht sich deswegen

in seinem Antlitz, seinem Wesen und seinen GesÃ¤ngen

ans; seine Rede ist langsam und bedÃ¤chtig. Er miÃ�Â«

traut dem Fremdlinge und uahcrt sich ihn, nicht leicht,

aber sein gastfreies Haus steht dem Wanderer immer

offen. â•žAus Fremden werden Verwandte, aus Un-

bekannten verbundene BrÃ¼der" sagt ein altes sinnischeS

SprÃ¼chwort. *)

Ein Volk, dem Â»och die feinere Cultur Europa'Â«

fremd blieb, dessen uralte Traditionen noch nicht durch

eine neuere Literatur verdrÃ¤ngt wÂ»rden, welches noch

dichtet nnd singt ohne andere Regeln, als die ihm das

natÃ¼rliche, angeboruc SchÃ¶nheitsgcsÃ¼hl vorschreibt, ge-

stattet uns einen tiefeÂ» Blick >'Â» die frÃ¼heste Geschichte

der ungctreiint aufblÃ¼hendeÂ» KÃ¼nste Musik und Poesie.

Hier, wie Ã¼berall, wo MenscheÂ» wohnen, singt

das Volk seit undenklichen Zeiten, ttunÂ« ist in Finn-

land der Name fÃ¼r Lied Ã¼berhaupt. IÂ» deÂ» alten

nordischeÂ» SpracheÂ» bedeutet Nun, tturis, Gesang oder

Rede, eine Art DeclamatioÂ», eineÂ» Ilebcrgang vom

SprecheÂ» zum Singen, daÂ»Â» auch Zaubergesang und

BeschwÃ¶rung. Wie in den meisten alten Sprachen

stieÃ�en auch hier die ursprÃ¼nglichen Begriffe von Sin-

gen und Sprechen in einander. Auch hier erkannte

das Volk die wunderbare Macht der Musik Ã¼ber das

GcmÃ¼th des Menschen schon frÃ¼hzeitig, und seinen Sa-

gen nach ist der hÃ¶chste Gott auch der SchÃ¶pfer der

TÃ¶ne. Wsmsmmnen erfand die finnische Harfe KsÂ»-

tele, und gab sie den Menschen zur Freud,' und zum

TrÃ¶ste, ihre Liebe zu feiern nnd ihre Schmerzen zu

lindern. Die ersten TÃ¶ne, welche der Gott seiner Harfe

entlockte, bewirkten auch hier dieselben Wunder, wie

bei den Jndiern, Chinesen, Griechen, Skandinaviern

und andern VÃ¶lkern; nicht allein die Menschen, auch

die Thiere, ja die leblosen Felsen, die BÃ¤ume, die

Wellen wurden von der Zauberkraft der Musik ergriffen.

Dichtkunst und Musik waren einst Ã¼ber ganz

Finnland verbreitet; bei den KÃ¼stenbewohnern jedoch

sind diese KÃ¼nste schon in die StÃ¤dte gedrÃ¤ngt, und

nur in den inneren Provinzen, besonders aber in Sa-

wolar nnd Karelen, leben noch Naturdichtcr auf dem

Laude, von deren geniÃ¼thlichcn Dichtungen die Geist-

lichen daselbst handschriftlich kÃ¶stliche Saininlungen be,

sitzen. Jedes Dorf hat dort noch seine Dichter und

SÃ¤nger, und oft kommen mehrere derselben zusam-

men, um gemeinschaftlich ein Gedicht auszuarbeiten.

Dr. Loenrot, welcher mehrere Jahre in Finnland um-

Herzog, dem Volke jene GesÃ¤nge abzulauschen, hat in

dem Werke: Xsnlelelsr, seine reichen aufgefundene,,

SchÃ¤tze mitgetheilt. Die Mythen und Sagen aber,

') Vr. Gab. RelÂ», Prof. d. Esschichte zÂ« HeisingsÂ«?.



209

welche Â»och in deÂ» Ã¤ltesteÂ» jener RuneÂ» leben, ord:

nete er nud reihte sie zusammen zu dem wunderbaren

Nationalcpos: lii>le>vsla, welchem eiÂ» Thcil der hier

folgenden Mythen, nach dem vcÂ» Marm.cr mitgcthcil-

ten Auszuge, entnommen sind. Es enthÃ¤lt die sehr

verzweigten und dunklen Bilder der finnischen My-

thologie, und besingt die Urzeit der Erde und ihrer

GeschÃ¶pfe, wo das lebendige Wort noch die ganze

lebende und leblose Natur durchdrang, bis zu der

Zeit, wo Maria und Jesus erschienen, der Herrschaft

der alten GÃ¶tter ein Ziel zu setzen.

<Fortsetzung folgt.?

Musik fÃ¼r Gesangvereine.

FÃ¼r MÃ¤nnerstimmen.

Wilhelm Tschirch, Vp. 19. Die Harmonie. Hymne

fÃ¼r MÃ¶nnerchor mit Legleitung von Slasinttrumen-

tcn. â•fl Breslau, LeucKart. pr. l Thlr.

Im AllgemeineÂ» macht sich iu dieser Hymne eine

gewisse NÃ¼chternheit bemerkbar. Das Harmonische ist

das Ã¼berwiegende Element darin, das Melodische ent-

Kehrt der belebenden WÃ¤rme; wir finden meist nur

einzelne melodische Phrasen, die sich wieder verliereÂ»,

nicht aber eine eigentliche, dem Ganzen die GrnndfÃ¤r-

bung gebende schÃ¶ne Melodie, wie man sie nach den

Textcswortcn erwartet. Daher mangelt ihr ein bcÂ»

stimmtcr Charakter, den man um so mehr vermiÃ�t,

als das Gedicht nach seiner Tendenz ihn erheischt.

Im Technischen zeigt sich der Componist als sehr gut

geschult und beweist es namentlich in der Fuge (letz-

tcr Satz), die glÃ¼cklich ausgefÃ¼hrt ist, so daÃ� die KlarÂ»

heit dabei bewahrt ist; wenn auch ihr Thema nicht

neu, so wird sie doch in ihrer krÃ¤ftig einfachen StrueÂ»

tur sich wirksam erweisen. Ucbcrhaupt herrscht in dieÂ»

scr Hymne mehr die Kraft, die durch die Aceordver-

bindnng erzielt wird, Â»nb auf AuffÃ¼hrung von MasÂ»

scn berechnet scheint; das, rvas man im ciizcrn Sinne

Gesang nennt, und durch das Gedicht geboten wird,

macht sich, wie eben angedeutet worden, zu wenig be-

merkbar. Im ersten Satze â•fl Chor â•fl in welchem

man nach dem Text, eine mÃ¤chtige GefÃ¼hlsstrÃ¶mung

erwartet, die uns zur Bewunderung der ewigen Welt-

Harmonie erheben sollte, wird die Wirkung zerstÃ¼ckelt;

es fehlt ihm an Zug und Schwung. Die Cavatine

Nr. 2, von Clarinetten, Fagotten und HÃ¶rnern be-

gleitet, ist sehr matt und lÃ¤Ã�t auch in ihrer formellen

Behandlung zn wÃ¼nschen Ã¼brig; der Gesang ist gleich-

falls nicht von einer Cantilenc getragen, die mau herz-

gewinnend nenneÂ» kÃ¶nnle. Von den beiden letzten

SÃ¤tzen wirkt am i.ieisten die Fuge; das, was sich an

die Fuge anschlieÃ�t, der SchluÃ� des Ganzen, der die

Ucbcrschrift fÃ¼hrt: â•žmit feierlichem Ernste uiid Begei-

sterung" ist nicht geeignet, Begeisterung hervor zn ru-

fen, â•fl ich mÃ¶chte es mehr allgemeine FloskelÂ» nen-

nen, die von krÃ¤ftigen Harmonien zwar getragen werÂ»

deÂ» und von MasseÂ» aÂ»szefÃ¼hrt, wirken Â»>Ã¶g,n; aber

der ninsikalischc Inhalt, das poetisch-SchÃ¶ne, mangelt

ihnen. â•fl

I. H. Stuckenschmidt, Wp. >. vier llieder tÃ¼r vier-

stimmigen MÃ¤nnerchor. â•fl Mainz, Schott, preis

20 Sgr.

Wenn heut zu Tage bei der allgemein verbreite-

ten Enltur des MÃ¤nncrgesangs ein Comxonist geschickt

und sangbar eiÂ» Paar Lieder schreibt, so hat er Â»och

nicht viel gethaÂ»; es soll auch diese Gattung vou Mu-

sik nicht blos bei diesem, mehr dilettantischen Stand-

punkt, steheÂ» bleiben, sondern der Componist soll Â»>Â»-

sikalischeÂ» Inhalt hinein zu legen suchen. Nun wird

zwar Jeder dies zn erreichen strebeÂ», allein das Ge-

lingeÂ» scheitert hÃ¤nsig aÂ» Mangel an Talent, wie

Hnndcrtc von Beispielen beweisen. Die vorliegenden

vier Lieder zeugen gleichfalls von der Â»Ã¶thigen Ge-

schicklichkeit hierzu ; allein ihr Inhalt befriedigt nicht.

Die Erfindung ist schwach und lÃ¤Ã�t uns nichts Ei>

genthnmlicheS vernehmen, wenn schon das, was gebo-

ten wird, dem musikalischen Wohllaut nicht zuwider

lÃ¤uft. Nr. i, Vicd von Prny, hat eine angcnchm

klingende Melodie, aber nichts Hervorstechendes, eine

zu verallgcmcintc SentimentalitÃ¤t; Nr. 2, â•žKÃ¶nig

Gambrinns" im erzÃ¤hlenden Tone gehalten, desglei-

chen nicht Ã¼bel gemacht, aber sehr anklingend; â•ždie

Fahnenweihe" krÃ¤flig gehalten, aber in der Manier der

beliebten Fahnen^ nnd Sahnenwacht Lieder. Das letzte

â•žGute Nacht" bringt eine sangbare Baritonmclodic mit

Brnmmstinimen. â•fl Wenn ein Componist, der wirkÂ»

lich den Drang in sich fÃ¼hlt, aÂ»f den Altar der hei-

ligeÂ» CÃ¤cilic seiÂ» Oxfcrschcrflcin zu legen, sein DebÃ¼t

gleich mit einer Ausgeburt des Geschmackes, wie es

das Brummen ist, beginnt, so mag cr's mit seinem

Gewissen abmacheÂ», ob Â»Â»screr Schutzpatron,'Â» mit

solchen Hekatomben gedient sei.

Em. Klitzsch.

AUS KÃ¶nigsberg.

Beim Ende der Wintersaison ziehe ich gern eine

Summe aus der Anzahl erlebter Musik- und Kunst.
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creignissc; dabei crgiebt sich diesmal fÃ¼r lins ungefÃ¤hr

Folgendes: wir sÃ¤heÂ» ziemlich viel neue Erscheinun-

gen an uns vorÃ¼ber ziehen; darunter ivar vcrhÃ¼ltniÃ�,

mÃ¤Ã�ig viel Bedeutendes. Symphonie>Conlcrte gab's

leider auch dieses Jahr nicht, weil ivir kein stÃ¤dtisches,

sondern nur ein Theater Orchester habeÂ». Unser Di-

rektor aber mag finden, daÃ� Symphonic-Conccrte das

Publikum von dem Besuche der Oper abziehen, â•fl

kurz, die frÃ¼heren Orchestcreonecrte sind eingeschlafen,

und die Orchcster-Wittwen-Kassc bleibt dabei so leer,

wie eine ArmenbÃ¼chse. Die â•žSoireen fÃ¼r Kanimcr-

musik" der HH. Marpurg, Schuster und Seng er

waren der Kern der Concertmiisik. Das â•žBachconccrt"

des TonkÃ¼nstlcrvcrcins, die AuffÃ¼hrung des HÃ¤ndcl'schcn

â•žSamson" wie des MozartschcÂ» Requiem durch nn-

sere treffliche musikalische Akademie gehÃ¶ren ebenfalls

zu den HaupterciguisscÂ». Die grÃ¶Ã�te Bedeutung hatte

Sobolcwski'S neue Oper â•žZiskci", Ã¼ber welche ich eine

ausfÃ¼hrliche Kritik in Ihrer Zeitung brachte. (Siehe

Nr. Â«0 und tl.)

Zu den frÃ¼heren Virtuosen-Erscheinungen Pratte,

Kontski, den Ncrnda's u. A. kamen in jÃ¼ngster Zeit

noch die Mad. de la GrÃ¤nge, die wohl einen der

ersten PlÃ¤tze unter den GesangS-Virt n o siun cn einÂ»

nimmt, Â»,,d Olc Bull, der jedenfalls eiÂ» Original

ist. Es ist Jammer und Schade, daÃ� alle Virtuosen

an einer Â»Â»glÃ¼cklichen Einseitigkeit laboriren; viele ha-

ben nichts Besseres zn bieten als nur VirtuositÃ¤t,â•fl

diese trifft wenigstens kein moralischer Vorwurf, denn

sie geben Alles, was sie haben, â�� weil sie nur Ã¤uÃ�er-

liche Naturen sind. Was aber soll man zu Olc Bull

sagen, der eiuc so eigcnthÃ¼mlichc GefÃ¼hlsnatur ist, der

so poetisch ist im Vortrage der nordischen Idylle, wie

in elegischeÂ» Schmerzensmclodieen. In dem ersten

Conccrte seiner diesmaligen Anwesenheit, (er war vor

vierzehn JahreÂ» schon einmal hier,) bewies er diese

herrlichen innerlichen ZÃ¼ge aufs Beste; daÃ� maÂ» einem

Manne, der es mit einem so gemischten Publikum zu

ihnÂ» hat, ein gewisses Quantum purer VirtuositÃ¤t,

(zumal wenn sie so launig und eigenthÃ¼mlich vorge-

tragen wird) zu Gute halten muÃ�, liegt nahe. Aber

leider verflachten seine Programme immer mehr, so,

daÃ� man sich zuletzt die paar seelenvollen ZÃ¼ge mit

MÃ¼he auÃ¶ dem Schwulste von Virtuoscnknnststiickcn

ohne Sinn und Verstand, heraussuchen muÃ�te. Schade

um den innern Theil dieses wunderbaren KÃ¼nstlers!

Ein Pianist Bricon aus Petersburg erheiterte

s Is FlÃ¶ten-Ritter unser PublikÂ»,Â» mit einigen Vor-

trÃ¤gen, die nicht in den Bereich der Kritik gezogen

werden konnten. Auch die SÃ¤nger ans den PyrenÃ¤en

lieÃ�en sich mehrere Male hÃ¶ren. Ihr Gesang ist mehr

Natur, als Kunst, zuweilen sogar roh und unschÃ¶n,

immer aber eigenthÃ¼mlich; die sonderbaren Effekte im

Verhallen und Durcheinandersummen der TÃ¶ne, die

krÃ¤ftigen Chor- und trefflichen Solostimmen, ihre bc-

wundcrnswcrthc PrÃ¤zision und das National-Fremde

machen den Hauptreiz ihrer GesÃ¤nge aus.

Ein besonderes Interesse zieht das nÃ¤chste, Eon-

cert des Hrn. Marpurg auf sich, in welchen wir die

Mcndclssohn'sche Walpurgisnacht und einige Scencn

aus Schumann's â•žGenoveva" hÃ¶ren werden.

Was am Abend des Charfreitags geschah, wer-

den Sie sich leicht denken. Als Gott dem Noah nach

der SÃ¼nlfluth gelobte: â•žso lange die Erde stehe, solle

nicht aufhÃ¶ren Sonne und Erndtc, Frost nnd Hitze,

Sommer und Winter, Tag Â»nd Nacht," hat er ge-

wiÃ� Â»och hinzugefÃ¼gt, daÃ� auch an jedem Charfrei-

tage der Menschheit Graun's â•žTod Jesu" richtig ver-

abfolgt werden solle. Und so wnrdc diese Musik voll

Elegie, Zopf und PcrrÃ¼cke auch uns KÃ¶nigsbergÂ«Â»

zu Theil. Vor einer unbefangenen Kritik kann dies

Werk schwerlich noch bestehen, nicht weil es veraltet

ist, sondern weil es neben manchem SchÃ¶nen und Weihe-

vollen des kÃ¼nstlerisch Unsinnigen und Abgeschmackt

tcn viel enthÃ¤lt, so, daÃ� man sagen kann, es ist in

einem Drittheil schÃ¶n nnd wahr, in z wei Dritthci-

len aber langweilig und albern. Wie Graun, (der

doch in der guten alten Zeit lebte, wo die Leute noch

so fromm und gottcefÃ¼rchtig waren,) solche AffenÂ«

sprÃ¼nge zur Verherrlichung des ErlÃ¶sers machen, wie

er das Lob dieses â•žgÃ¶ttlichen Propheten" mit solcheÂ»

Opcrncoleratnren-Gnrgelcicn, (die sich durch fast alle

Arien nnd Soli schlÃ¤ngeln) feiern konnte, â•fl wie

Graun in seiner religiÃ¶sen Exstasc so vor dem gol-

denen Kalbe â•žEffect" zu tanzen vermochte, ist unbe-

greiflich ! ja, es ist mehr als Das, â•fl es ist ein ScanÂ«

dal! DÂ» hÃ¶rt die Unbcfangcnhcit, dic NaivitÃ¤t auf,

und die heilige FrivolitÃ¤t fÃ¤ngt an. Gicbt's fÃ¼r sol-

chen Unfug Polizei? oder wird er nur recht bemerkt,

oder gerÃ¼gt? die leitenden KÃ¼nstler gehen den gewohn-

ten Gang, nnd dic Laien sind taub. Wie stumpf muÃ�

doch das GehÃ¶r im GegensÃ¤tze ziem Auge sein!

Wie schnell sieht nicht selbst ein BlÃ¶dsinniger deÂ»

VerstoÃ�, wenn der Kopf einer gemalten Madonna mit

einem bcfcdcrtcn Pariser Danienhntc nach ncnestcr Mode

geziert ist! und wÃ¤re der herrlichste Kopf unter dem

Hntc, â•fl jeder Beschauer wÃ¼rde den Maler fÃ¼r'S TollÂ«

Hans reif erklÃ¤ren, wÃ¼rde ein Bild, das einen HciliÂ»

gen im Harlckins Gcwandc mit Zopf und PcrrÃ¼cke

darstclltc, nicht mit Recht verbrannt, und dcr Maler

gesteinigt werden? Es ist also wohl keine Frage, daÃ�

es viel besser mit den AugeÂ» als mit den Ohren

dcr Menschheit steht, und dic Hoffnung, daÃ� vielleicht

noch eine Zeit kommen werde, in der ein Musik-PubÂ»

likum feinsinnig genug ist, beim AnhÃ¶ren solcher kÃ¼nst-

lerischen Tollheiten, wie sie Grann's Cantate in Masse
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bittet, aus dcm Saalc zu laufen, gehÃ¶rt wohl noch

in.daS Reich der fixen IdeeÂ»! â•fl

Die Coloraturcn Graun's im Tod Jesu erinnern

zu deutlich' an die Oper, als daÃ� ich nicht von jenen

zu dieser Ã¼bergehen sollte. Um eine Last vom Herzen

los zu werden, schÃ¼tte ich erst die Klagen ans, und

dann stoÃ�e ich mit nm so frischerer Kraft in die So-

bcsposannc. Zwei Hauptbcstandtheile unserer Oper

taugen jetzt gar nichts: das ist der Chor und das

Orchester. Der Chor ist schlecht besetzt, und kann von

den wenigen tÃ¼chtigen Stimmen nicht flott gehalten

werden; es geht demnach nur selten gut, aber oft sehr

unrein und confus durcheinander. Auch das durch die

Mobilmachung zerrissene Orchester hat noch einige

wackere Mitglieder, wie z. B. Conccrtmstr. Schuster

(Violine), Hr. HÃ¼hnerfÃ¼rst (Violoncell, kernig und

gewandt), Hr. MÃ¼ller (Clarincttc), Hr. Steglich

(erstes Horn, SchÃ¼ler des Hornisten der Dresdener

Kapelle August Haose, nnd warm von diesem em-

pfohlen), wie noch Andere; doch hÃ¤ngt so viel Unzu-

lÃ¤ngliches draÂ» und drum, daÃ� sich jede Schwierig-

keit dem Ohre durch die AusfÃ¼hrung als solche be-

merkbar macht. Unserem tÃ¼chtigen Dirigenten So-

bolewski ist dabei kein Vorwurf zu machen. Auch

unser Opern - Repcrtvir hat keinen rechten Styl;

Gluck kommt nie vor, Mozart zuweilen, von guten

deutschen Opern (Marschner's, Spohr's) gicbt's selten

oder nie Etwas, â•fl Wagner bleibt uubcachtel; â•fl

vor neuen deutschen Opern fÃ¼rchtet sich die Direktion,

durch bittere Erfahrungen gewitzigt. Uebrigcns thut

unser Dircctor Weltcrsdorf viel (Orchester und

Chor ausgenommen), und wendet namentlich viel Geld

und FleiÃ� anf neue Opern der Pariser Fabrikanten.

Unser Solo personal ist jetzt ziemlich tÃ¼chtig, und

bewÃ¤hrt sich in einzelnen Vorstellungen sogar in sei-

nen Hauptbcstandtheilen als vorzÃ¼glich. Frl. Fischer,

die erste SÃ¤ngerin, â•fl Frau Jagels-Roth, die

erste ColoraturcnsÃ¤ngcrin, â•fl Hr. Beyer als Helden-

tcnor verdienen mit Auszeichnung genannt zu werden.

Hr. Koch, unser ncner tiefer Bah, (aus Cassel), ist

zwar nicht ungewÃ¶hnlich an Stimme, gehÃ¶rt indeÃ� in

seiner TotalÂ«Leistung auch nur der guten MittelmÃ¤Ã�ig,

keit an. Hr. Eichberger (Sohn), unser abgehender

BaÃ�, gehÃ¶rt zu den ungewÃ¶hnlich schnell aufgeschosse-

nen AnfÃ¤ngern, die innerlich noch unreif sind. Die-

ser SÃ¤nger geht nach Danzig, und wird sich gewiÃ�

bald vÃ¶llig emancipiren, und Bahn brechen. Unser

IÂ«nore cslitsvte. Hr. Heinrich, hat ein/ sehr gutÂ«

Stimme, konnte nie Etwas, und macht doch tÃ¤glich

sichtbare RÃ¼ckschritte; zuweilen strahlt er iu einer be-

sonders fÃ¼r ihn geeigneten Partie emnral fÃ¼r einen

Abend, um gleich darauf wieder als Jrilicht iu den

heimischen Sumpf herunter zu fallen. Hr. Bertram,

der Bariton, ist zwar stimmbcgabt, aber voll lln-

mnnier. Eine wahrhafte Soubrette haben wir nicht,

da Frl. Arm brecht mehr dem Vaudcvillc angehÃ¶rt,

nnd Frl. Tipks, eine bestÃ¤ndige AnfÃ¤ngerin, sich

nicht entschieden fÃ¼r Coloratur-PartieÂ» oder Sou-

bretten kundgicbt. Frl. Marx, Frau Howitz-Stcinan,

(allerdings ncnncnswcrthe KrÃ¤fte), sollen in Aussicht

fÃ¼r unser Opern-Institut sein. Unumwundenes Lob

gebÃ¼hrt dem Musikdirektor Sobolewski fÃ¼r seine

ThÃ¤tigkeit, auch der Regisseur unserer Oper, Hr. Has-

sel, ist verdienstvoll.

ZunÃ¤chst steht unserer Oper eine Feuerprobe be-

vor: Es gehen zwanzig Mitglieder derselben als

â•žKÃ¶nigsbergcr Oper" nach Berlin, um dort den Som-

mer Ã¼ber im Fricdrich-WilhclmstÃ¤dter Theater zu ga-

stircn. Das ist viel, â•fl fÃ¼r uns sogar uucrhÃ¶rt, â•fl

man mÃ¶chte sogar etwas stolz darauf seiÂ», oder gar

in Jubel ausbrecheÂ»; â•fl aber das wÃ¤re zu frÃ¼h. Ist

der Feldzug beendet, kehren die jetzt Scheidenden als

bentebeladcne und lorbeerbckrÃ¤nztc Sieger zurÃ¼ck, dann

ist Zeit zur Freude. Vorerst wollen wir unseren lie-

ben OpernsÃ¤ngerÂ» das VergnÃ¼gen gÃ¶nnen, welches

ihnen durch diese Versetzung in ein anderes Erdreich

bereitet wird, und ihnen in der Hauptstadt nebeÂ» gu-

ten Erfolgen auch eine richtige Kritik der dorti-

gen Journale wÃ¼nschen.

Und so nehme ich denn Abschied fÃ¼r eine Zeit

lang; der Sommer ist nah, die Scczcit mit ihm. An

unserem Ostsee-Strande wird's lebendig, die Stroh-

hÃ¼tten werden fÃ¼r die BadendeÂ» aufgebaut, mau wit-

tert Luft, Freiheit, Natur; es treibt Einen hinaus,

fort nach Cranz, Kuren, Sassau, Rauschen. Das

Gute hat Graun's â•žTod Jesu", er ist uns stets der

â•žgÃ¶ttliche Prophet" des warnicn Sommers; er kÃ¼n-

det nÂ»s den lustigen Gesang der Lerche (dieser ewig

jungeÂ» ColoraturcnsÃ¤ngerin) an. Was der alte Gott

dem alten Noah vom ewigen schÃ¶nen Wechsel des

Winters und Sommers gelobte, es wird jetzt wieder

wahr, â•fl und Graun'S Fuge hat Recht:

â•žDeÂ« HerrÂ» Wort ist wahrhaftig,

Und waÂ« er zusaget, daÂ» hÃ¤lt er gewiÃ�,

HÃ¤lt er gewiÃ�, â�� hÃ¤lt er gewiÃ�! " â��

Louis KÃ¶hler.

Aus Bern.

Â«m 2?flen April Â»Â»I.

WaS Einsicht und guter Wille auch ohne Hilfe

tÂ»Â»i Staat oder von Oben fÃ¼r die Knust thun kann,

das zeigt sich neuerer Zeit wieder recht iÂ» der Schweiz,
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namentlich in Bern. Nicht nur daÃ� diesen Winter

kin Theater hier mar, lesscn Repertoire, wie dessen

KrÃ¤fte den Vergleich mit den bessern deutschen Hof-

KÃ¼hnen wenig scheuen dÃ¼rfen â•fl auch in der Musik

insbesondere, abgesehen von der Oper, geschah Aus?

gezeichnetes. Eine Liebhaber-Gesellschaft gab Conccrte,

die, was Auswahl und AusfÃ¼hrung betrifft, selbst ncÂ»

den deutschen Hofconcerten genannt zu werden verdieÂ»

ncÂ». Ja die Auswahl ging vielleicht einen klassischeren

Weg, als den in Teutschland gewÃ¶hnlichen. Man

hÃ¶rte Handel, Havdn, Mozart, Beethoven, Cherubim,

Mendelssohn :c. hÃ¤ufiger als an vielen sonst renom-

mirten Orlen Deutschlands. Die AusfÃ¼hrung in den

classischcÂ» Jnstrumciitalsachen war dabei, wenÂ» auch

nicht nach der VollstÃ¤ndigkeit der Besetzung oder der

gleichmÃ¤Ã�igen TÃ¼chtigkeit aller Instrumente, doch Â»ach

Geist und Haltung der Wahl entsprechend.

In beiden Beziehungen sind dicsc bcdcntcndcn Er-

folge groÃ�en TheilS dem Direktor dieser Liebhaber Ge-

sellschaft, Julius Edele, mit zu verdanken. Sein

Vaterland Deutschland wird, so hoffen wir, Gelegen-

heit haben, ihn auch bald keuucn zu lernen, wenn auch

nicht alÃ¶ lehrenden Â»Â»d praktisch leitcnden Musiker,

denn da hÃ¤lt ihn die Schweiz fest,') so doch als

Komponisten. â•fl

F. Mendelssohn Bartholdy's â•žLieder ohne Worte"

haben sich das Herz der deutscheÂ» Musikwclt gewon-

nen. DaÃ� die Lieder ohne Worte von I. Edele

auch viele Freunde in Deutschland finden werden, be-

zweifeln wir nicht. Sie sind keine Ã¤uÃ�erliche NachÂ»

ahmung jener, aber in dem Geiste gedacht, in welchen,

der selige Mendelssohn Bartholdv als Meister gewirkt

hat. â•fl Lieder ohne Worte haben ihren Text verbor-

gen in der Musik, welche ungehemmt durch die Elemente

der Rede nnd ihren Rhythmus, sich frei, wie des Vo-

gels Lied bewegt. Bei Mendelssohn s Liedern ohne

Worte sang das Clavicr allein. Edele gicbt den GeÂ»

sang StreichÂ» und BlasÂ»JÂ»strumcntcn und fÃ¼gt das

Clavier mehr nur als Begleitung bei. Seine Lieder

sind Duette; sechzehn zwischen Hoboc und Bratsche,

t^jenc lÃ¤Ã�t sich durch die Violine ersetzen); sechs zwi-

schen Violine und Violonccll. Alle tragen das Ge-

prÃ¤ge grÃ¼ndlicher Studien der Ã¤lteren ernsteren Knust,

deren geniale Erncuung ja im Grunde auch Mendels-

sohn's wesentlichstes Verdienst ist, â�� und liegeÂ» auÃ�er

dem breiteÂ» Wege modernsten Gezwitschers unserer

harmonisch gewordenen Sperlinge. Aber die Melodien

sind original ohne die Sucht des Originellen, oder

Sonderbaren. â•fl Noch hatte Edele nicht Gelegenheit

*) So diriglrt lÃ¼dele daÂ« diesjÃ¤hrige eidgenÃ¶ssischÂ« groÃ�e

Musiffeft iÂ» Bern, aÂ» dem der MessiaÂ« zur AuffÃ¼hrung

kommt.

gefunden, der grÃ¶Ã�ern musikalischen Welt bekannt zu

werden. Man ist in der Schweiz zurÃ¼ckhaltender alS

anderswo. Dennoch fand Mendelssohn Bartholdv vor

einigen Jahren, als er in der Schweiz war, EdeleS

Spur und besuchte ihn, wo er sich mehrere seiner Kom-

positionen mittheilen lieÃ�, um sie in Leipzig zur AufÂ»

sÃ¼hrung zu bringen. Bald aber nach seiner RÃ¼ckkehr

Â»ach Deutschland erkrankte Mendelssohn und starb.

Edclcs Lieder ohne Worte sind, wie es alle Ã¤chte

Lyrik sein soll, Gclegcnhcits-Gedichte. Ein Lied ent-

stand, nlÃ¶ der Komponist in einer Vollmondnacht von

dem romantischen Gnrtenbcrg bei Bern in das weite

Thal durch lichte TannengchÃ¶lze hinabstieg und die

schÃ¶ne Landschaft im Schein der â•žSonne der Nacht"

zerschmolz, â��in ruhig groÃ�e Massen." Ein anderes

entzÃ¼ndete sich in seiner Seele beim plÃ¶tzlichen Tod

einer geachteten FraÂ», der Besitzerin des Hauses, wo

er wohnte. Es erweiterte sich aber unter der Arbeit

selbst zn einer grÃ¶Ã�ern tragischen Situation und der

Componist sah, als es vollendet war, die trauernden

Juden an den Wassern Babylons. Wieder ein an-

deres Lied ist ein Ausdruck der Stimmung, die sich

des Componisten im Jahr 1849, beim geistigeÂ» An-

blick seines deutschen Vaterlands bemÃ¤chtigte. Noth

und Jammer der Gegenwart mildern sich am Ende

des Lieds in einem Fernblick nach einer bessern ZuÂ«

knttft. Ein weiteres endlich entsprang aus einer Stim-

mung, welche durch die LcctÃ¼rc von Feen- und Elfen-

mÃ¤rchen hervorgerufen war. llnd so sind alle dicsc

Lieder Produkte der Einwirkung des weiten und cngern

Lebens auf die empfÃ¤ngliche Seele, die ihre Antwort

in TÃ¶nen geben muÃ�, ungesncht, einfach, natÃ¼rlich und

dennoch reich und krÃ¤ftig.

Edele beabsichtigt nun, nebst seinen Liedern

ohne Worte, auch eine melodramatische Composition

von ihm, die Kraniche des Jbycus von Schil-

ler, an einen oentschen Musikalicn-Verlcgcr zu senden,

lieber letztgenanntes Werk hat einer der gebildetsten

Musikkenncr Berns nach der ersten AuffÃ¼hrung des-

selben in einem der Conccrte der Musikgesellschaft, ver-

flossenen Winter in eineÂ» Bcrncr Blatte u. A. Fol-

gendes geÃ¤uÃ�ert: â��Schon nach den ersten Tacten der

Introduktion konnte Jeder sich sagen: â•žes wird gc:

lingen." EiÂ» anmuthig cdler Gedanke, von festem

Ansatz, lockt sogleich die HÃ¶rer in jene schÃ¶ne Zeit

zurÃ¼ck, als gebildete VÃ¶lker sich rÃ¼steten, unter HellaS

heitern, Himmel die Feste der Dichtkunst zu begehen.

Aus dem Orchester ertÃ¶nen die Stimmen jener GlÃ¼ckÂ»

liehen, die, dem Alltagsleben enteilend, einer hÃ¶hern

Welt sich zuwenden dÃ¼rfen, und dem leichten sichern

Tritte der Melodie hÃ¶rt man's gleich heraus: es sind

Griechen, wohl bewandert auf dem Weg des SchÃ¶-

nen, stark in sich selbst, doch freudig sich stÃ¼rzend in
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die Menschenwogen der Republik. Nur einmal fÃ¤llt

ein groÃ�er Schatten, wie derjenige einer vom Winde

getriebeneÂ» Wolke, Ã¼ber das sonnige GemÃ¤lde; sie verÂ»

zievt sich und der ErzÃ¤hlende beginnt:

â•žZum Kampf der Wagen und Gesinge" Â»c.

HÃ¶chst bedeutsam wird die Begleitung beim Eintritt

deÂ« Wanderers in â•žPoseidons Fichtenhain". KÃ¼hle

Waldesluft rocht aus der grÃ¼nen Stille; doch diese

Zweige Â«eben nicht ein wirthlich Dach, ein Verbrechen

lauert scheu unter den Wipfeln, die den Tag ver-

dunkeln. Eine ungemein glÃ¼ckliche Hand hatte der

Componist in der musikalischen HereinfÃ¼hrung der flie-

genden KranichschmÃ¤rme. Es ist da nichts Gesuchtes;

unwillkÃ¼lich glaubt das Auge die langen ZÃ¼ge des

flÃ¼chtigen Gefieders am Himmelsblau in dunkeln Grup-

pen vorÃ¼ber schwirren zu sehen. Die ganze Musik

ist wahr, originell und dennoch leicht zu fassen. Ab-

gesehen von sogenannter Tonmalerei (worin bei der

Scene des Kampfes, beim neugierigen HerzudrÃ¤ngcn

der Volksmenge zum Theater und bei dem Schreiten

des Chores frappante Beziehungen hervortreteÂ») ist das

Ganze im Geist innerer dramatischer Acchtheit gedacht

und es leuchtet uns eine durchsichtige Klarheit der Form

entgegen, zu welcher nur angcbornc Naturkraft sich

durchzuringen vermag. DaÃ� Edele diese HÃ¶he erreicht,

giebt ihm fortan das neidcnswerthe Recht, Musik

zu schÃ¶pfen, ihm selbst und hoffentlich auch uns

zu hohem, innerem GenuÃ�."

Die Instrumente der Herren Friedrich

und Friedrich Theodor Kaufmann.

Wir versprachen in vor. Nr. einiges NÃ¤here Ã¼ber

die Instrumente, welche die genannten HH. jetzt in

Leipzig, sechs Abende hindurch, producirtcn, zu be-

richten. ES waren fÃ¼ n f Instrumente: Orchestrion,

Harmonichord, Chordaulodion, Svmpho,

nion und der oft genannte Tr onip eter, welche wir

zu hÃ¶ren Gelegenheit hatten. Einige derselben sind

der musikalischen Welt schon bekannt. Das prÃ¤chtige

â•žOrchestrion" ist nach fÃ¼nfjÃ¤hriger Arbeit erst von Hrn.

TH.K., dem Sohn, vor wenig Wochen vollendet worden.

SchÃ¶n und wÃ¼rdig ist die Aufgabe, welche sich

beide MÃ¤nner gestellt, der der Vater die angestrengtcste

und crfolgreichste ThÃ¤tigkeit vieler Decennien gewid-

met, und die in neuerer Zeit sein Sohn mit gleichem

Eifer und glÃ¼cklichem Erfolg zu der seinigen ge-

macht hat, die Aufgabe: daS Gebiet der TÃ¶ne zu er-

forschen, und was diese Forschungen ergaben, auch

selbst praktisch auszufÃ¼hren. Mit welchen Schmierig,

reiten dieselben dabei zu kÃ¤mpfen hatten, bedarf fÃ¼r

den Kenner keiner Bemerkung. Nur dadurch daÃ� sich

beide HH. das Gebiet der Akustik sowohl, wie daS

der Mechanik und das speciclle Musikali sche zu

eigen zu machen strebten, nur dadurch, daÃ� sie in al-

len gleich sehr zu Hause sind, konnten sie die Stufe

ersteigen, auf der wir sie vor unÃ¶ sehen, konnten sie

unÃ¶ das Trefflichste, was wohl in dieser SphÃ¤re bis

jetzt erreicht worden ist, darbieten.

Betrachten wir die einzelnen Instrumente etwas

nÃ¤her:

Der Trompeter'Automat, bereits vor lÃ¤n-

geren Jahren von Fr. K. erbaut, liefert den Beweis,

daÃ� sich alle Prinzipal- und ClarinotÃ¶ne durch kÃ¼nst-

lichen Mechanismus und Nachbildung der Lippeu auf

ein und derselben Trompete hervorbringen lassen, daÃ�

ferner auÃ�er den gewÃ¶hnlichen TronipctcntÃ¶ncn noch

andere, z. B. in dcr ersten Octave s, d, ohne Klap-

pen rein geblasen werden kÃ¶nnen, und endlich und

hauptsÃ¤chlich, daÃ� die LustsÃ¤ule eines Blasinstruments

eincr doppelten Schwingung nnd also eines DoppelÂ»

tons sahig ist. C. M. v. Weber schrieb sehr ausfÃ¼hr-

lich Ã¼ber diesen Automat vor seiner vÃ¶lligen VollenÂ»

dnng (Allg. mnsik. Zeitung Nr. 41 vom Oktob. deS

Jahres i8l2). Das Orchestrion enthÃ¤lt eine kÃ¼nst-

liche Nachahmung von FlÃ¶ten, Flageolcts, Clarinet-

ten, Corncttos, HÃ¶rnern, Fagotts, Trompeten, BaÃ�-

hÃ¶rnern, Tuba (jedes dieser Instrumente mit besonde-

rem eiescenclo und Ã¤eoreseenÃ¤o). Zur VerstÃ¤rkung

und Markirung des Rhythmus sind Pauken, Trommel,

Bcckcn und Triangel beigefÃ¼gt, welche sÃ¤mmtlich durch

den Mechanismus deÃ¶ Werks in Bewegung gesetzt

werden. DaS Chordaulodion und Symp Ho-

nion enthalten FlÃ¶tcnwerke mit Clavicrbegleitung, von

denen namentlich das Letztere durch das Crescendo

und Decrescendo dcr FlÃ¶tcntÃ¶ne, durch den getreu

nachgeahmten Picmofortcton und durch die HinzufÃ¼Â»

gung von ClarincttÂ» und PiecolotÃ¶nen nebst Pauken

und Triangel sich auszeichnet.

Dies sind die durch mechanische KrÃ¤fte in ThÃ¤-

tigkeit gesetzten Instrumente. Bei diesen Werken war

es das Bestreben dcr Verfertige! nicht etwa nur hÃ¼bsche,

complicirte Spielmaschienen zu erbauen, sie suchten ih-

nen etwas von dem Zauber einzuhauchen, den streng

genommen nur die menschliche Kunstleitung besitzt.

Wir hÃ¶rten u. A. FlÃ¶tenvariationen von FÃ¼rstenau

fÃ¼r das Symphonion, worin der Vortrag eines le-

benden KÃ¼nstlers tÃ¤uschend nachgeahmt ist. Wunder-

bare Klangmirknnzcn bietet das Zusammenwirken der

Instrumente. Das Orchestrion besitzt bei dcr SchÃ¶n-

heit seines Klanges in der That einen poetischen Zauber.

Was das von Hrn. K. und seiner Tochter geÂ«

spielte Harmonichord betrifft, so wird hier der
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Ton durch Reibung eines hÃ¶lzern,Â», mit Hirschleder

Ã¼berzogeneÂ» Evlinders (der wie der Violinbogen mit

Kolophonium gestrichen wird) an gewÃ¶hnlichen Piano,

forte - Drahtsaiten hervorgerufen. Der Spieler bringt

durch zwei Pedale, die er nach Belieben auch einzeln

anwenden kann, die Streichwalze in Umdrehung, und

beim sanften Niederdruck der Tastcn erklingt der Ton,

dessen StÃ¤rke und SchwÃ¤che, so wie Anschwellen und

Abnehmen in ausgehaltrneÂ» TÃ¶nen durch den Druck

deS Fingers auf die Taste bestimmt wird. Das

schnellere oder langsamere Treten der Pedale trÃ¤gt

nichts zur StÃ¤rke des Tones bei, wohl aber wird da-

durch die Slangfarbe Â»erÃ¤ndert, indem bei langsame-

rem Treten der Ton sanft und weich, bei schnellerem

mehr schgxf uÂ«d spitz erscheint. Obgleich das JnstruÂ»

ment seinem Charakter nach mehr fÃ¼r getragene Musik

sich eignet, hat es doch, Â»Â«mentlich in der hÃ¶heren

Oetape, sehr schnelle Ansprache. MerkwÃ¼rdig ist, daÃ�

die frei schwingendeÂ» Saiten des Harmonichord

mit einem Vchwingungsknoten schwingen, der jedoch

allen bis jetzt festgehaltenen Gesetzen der Schwingun-

gen der Saiten zuwider dieselbe in zwei ungleiche

Thcile theilt, von denen der untere ^ und der obere

^ der SaitenlÃ¤nge betrÃ¤gt, so wie, daÃ� der durch das

Spiel dcs Instrumentes erzeugte Ton eiÂ» anderer ist,

als der, in den die Saiten gestimmt sind, nÃ¤mlich die

nÃ¤chste obere Quinte. Obgleich dasselbe schon vsr

mehreren Jahren von Hrn. K. d. Vater erfunden ward,

so ist cÃ¶ doch von ihm bis jetzt als GeheiuiniÃ� be-

wahrt worden.

Beide Herren unternehmen jetzt eine Reise nach

London; wir glauben, daÃ� die Instrumente derselben

dort groÃ�es Aufsehen machgn^ groÃ�en Beifall finden

werden. Noch ist zu erwÃ¤hnen, daÃ� das Repertoir

sich nicht etwa auf wenige Compvsitioncn beschrÃ¤nkt,

im Gegenthcil eine reiche Auswahl geboten wird.

VorzÃ¼glich interessant waren uns die FlÃ¶tenvariatio-

ncn dcs SymphonieÂ», ein Theil des ersten Finale

aus Don Juan fÃ¼r Orchestrion, so wie hinsichtlich

der Klangwirkung eine Composition von Morlaccchi

fÃ¼r Harmonichord und Symphonien.

D. Red.

TageKgeschickte.

Reisen, Coneerte Engagements u. FranMortier

deFontainc, geb. Limbach, gaftirt in Leipzig, auch Hr. N.

d. F. tft auwcsend, und wird vielleicht eiÂ» Eoucert Â»erÂ«Â»Â«

stalten.

Zwei Fr. ,<rÂ»vrlli auÂ« Bielefeld, machen iu PariÂ«

alÂ« Theater- und LKdersÃ¼ngeriunen groÃ�eÂ« Aufsehen; die eine

uameutlich hat alÂ« Elvira lÂ» VerdiÂ« â•žErnani" in der ltalientÂ«

schen Oper In VÂ«lÂ« groÃ�en Beifall gefunden. Seit der

Grift soll kein ersteÂ« Austreten zu so hohen Erwartungen be-

rechtigt habeÂ«

MufikseKej, Bhkfstihrungen. Den 1Â»teÂ» Mai veran-

staltet der W l/n.Â« WÃ¤vnergesaÂ»gÂ«verelÂ» seiÂ« SteÂ«

diesjÃ¤hrigeÂ« KoNcert )m ,k. k. Redontensaale.

BermischteS.

Hr Â«on Â«5 dowitz soll kÃ¼rzlich bei Hofe !Â« Gotha etÂ«

nen Vortrug Ã¼ber â•fl Musik gehalten haben.

Die Leipz. Modezeitung bringt elue Abbildung deÂ« Grab-

denkmalÂ« der MalibraÂ» zu Laeken, der Statue derselben, so

wie einer BÃ¼ke, welche ihr Gatte, <ZH. r. Beriot, selbst verÂ«

fertigt habeÂ» soll.

Am Ilten Mai wurde in Berlin daÂ« Grabdenkmal Otto

Nicolai'Â« auf dem Kirchhofe vor dem OraÂ»,cÂ»burger Thor

enthÃ¼llt. Durch den Domchor wurde eiÂ» Ps^lm deÂ« Verewig-

ten gcsunacn, eiue GcdichtniÃ�rede wurde gehalten.

Meyerbeer'Â« Afrikaveriv wird dem VcinehmeÂ» nach

im Herbst am Berliner Hostheater zur AuffÃ¼hiung kommeÂ».

Von Donizettt erscheint binnen Annen, ein lctzteÂ«

Werk unter dem Titel: D letzte Liebe, Â«r lernte eine hÃ¼bsche,

ziemlich lockere Dame kenneÂ», die alÂ« Bedingung ihrcr Liebe

jeden Morgen statt eineÂ« gewÃ¶hnlichen GegenstÃ¤ndeÂ« der Auf-

merksamkeit, eineÂ« StrauÃ�eÂ« Â»ud dcrgl., eine Melodie, irgend

ein kleineÂ« StÃ¼ck fÃ¼r daÂ« Piano verlangte. DaÂ« VenÃ¤ttniÃ�

dauerte einige Zeit, Â»nd da Donizetti stetÂ« seiÂ«Â« VersprecheÂ»

nachkam, so entstand jene Sammlung.

Die bekannte, bereitÂ« In I4ter Auflage erschienene engÂ«

tische Ballade â•žIlome Â«Â«eel klome" von Henry Vishop,

welche mit dentscher Tcrtnvterlegnng von Grindau,Â» im ckoiÂ«

ot englisk Ã¤ir, lÂ» Berlin vor lÃ¤ngerer Zelt heraÂ»Â«gegebeÂ«

worden, ist jetzt vom MuftkhÃ¤ndler S alÂ« voÂ» Schumann

componirt, aufgelegt Â»orden. Hr. Robert Schumann bot

nicht nvlhig von seinem Verleger mit Â»glischeu gedcrn geÂ»

schmÃ¼ckt zu werden.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

BÃ¼cher, Zeitschriften.

In Sachen Mozart'Ã¶. Wien, gedruckt bei z. p.

Soiiinger's Witwe, 1851.

In dieser kleinen BroschÃ¼re wird gezeigt, wie wenig bis

jetzt Â»och da? deutsche und besonderÂ« daÂ« Ã¶sterreichische Volk

seine Schuldigkeit gegen eineu der grÃ¶Ã�ten MÃ¤nner feineÂ«

StammeÂ« erfÃ¼llt hat; mit Recht wird darauf aufmerksam ge<

macht, daÃ� erst der Russe Oulibischeff kommen muÃ�te, eine

genÃ¼gendÂ« Biographie deÂ« groÃ�en KÃ¼nstlerÂ« zu liefern, eben so

wie Â«Â« dem Deutschen Paffavant vorbehalten war, dem JtaÂ»

liener Raphael nach dreihundert Jahren daÂ« erste erschÃ¶pfende

Buch zu widmen. RebeÂ» deÂ» BemerkungÂ» deÂ« Veif. Ã¼ber

Mozart'F LebÂ» Â»rrdiÂ«it besonderÂ« daÂ« Kapitel Ã¼ber deÂ« MeiÂ»

sterÂ« Werke Beachtung. Wie iucorrect die MeisteÂ» AusgabeÂ»

der Mvjart'scheÂ» Werke sind, weiÃ� wohl jeder, der sie genau

kennt; wie wenig man zum Theil auch jetzt noch auf eine anÂ»

stÃ¤ndige Ã¤uÃ�ere Ausstattung derselben sieht, wÃ¤hrend die Werke

moderner Compoviften mit alleÂ» mÃ¶glichcn typographischeÂ»

LuruS in die Welt geschickt werdeÂ», ist eben so bekannt. Ein

Eompovift wie Mozart bedarf Â»vÂ» eigentlich nicht eineÂ« glÃ¤nÂ»

zendeÂ» AushÃ¤ngeschildes, welcheÂ« In neuerer Zeit oft deÂ» jÃ¤mÂ»

merlichfteÂ» MachwerkeÂ» den Weg IÂ» daÂ« PublikÂ» bahneÂ» Â«Â»H,

daÂ« kann man aber mit Recht Â»erlangen, daÃ� der Stich der

Roten selbst deutlich und correct sei und zu wÃ¼nschen wÃ¤re eÂ«,

daÃ� einer der deutschen Mnsikverleger einÂ« Â»oÂ» sachkundigeÂ»

MÃ¤nnerÂ» besorgte, mÃ¶glichst fehlerfreie Autgabe der Mozarl'schen

Werke veranstaltete. Ein nicht zu rechtfertigender Egoismus

ist eS ferner, daÃ� eiÂ» Â»olleÂ« Sech Â«tel der Mozart'scheÂ»

Eompositionen unzugÃ¤nglich fÃ¼r Jedermann in drr Bibliothek

deÂ« MusikalienhÃ¤ndlerÂ« Andri In Offenbach alÂ« Manufcript

liegt. Die WerkÂ« eiucÂ« solchen MeisterÂ« sind geistig,Â« Eigen-

thnÂ» nicht nur der RatioÂ», anÂ« der er hervorgegangen, sondern

Â»pch der ganzeÂ» civilisirteÂ» Welt: auch daÂ« kleinste mÃ¼Ã�ie durch

deÂ» Dru? Â»erÃ¶ffeutiicht und so unvergÃ¤nglich gemacht werdeÂ».

â��Ein Â»Â»glÃ¼ckseliger 8Â»Â»ke Im Dach â�� eiÂ» WwdstoÃ� â�� und

UnersetzlicheÂ« ist ans immer dahin", sagt der ungenannte Verf.

dieser BroschÃ¼re Ã¼ber dieseÂ» Punkt sehr richtig. â•fl Zum

SchlÃ¼sse wird Oesterreich aufgefordert,, dasseibÂ« Â«II deÂ» VkoÂ»

zartscheÂ» WerkeÂ» zu thuu, waÂ« Eugland mit den Hindel'scheu

bereitÂ« gethan hat und waÂ« Dentschland mit deÂ» Bach'scheu

beabsichtigt, nÃ¤mlich eine groÃ�e GesammtauÂ«gabe derselbeÂ»

zu veranstalteÂ» und diese alÂ« eiÂ» NatiovalnnternebmeÂ» und

alÂ« eine Ehrensache zu betrachteÂ». Wir aber glaubeÂ», daÃ�

nicht allein Oesterreich, soÂ»derÂ» daÃ� auch daÂ« Ã¼brige DeutschÂ»

land diese Verpflichtung habe, deuÂ» Mozart ist keiÂ» speciffsch

Ã¶sterreichischer KÃ¼nstler, er ist einer der grÃ¶Ã�teÂ» ReprÃ¤sentavÂ»

ten deutschen SeifteÂ« und deutscher Kunst.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder nÂ»d GesÃ¤nge.

A. Lortzing, Komische Theatergelange und Lieder Kr

eine Singltimme mit Pfte. Nr. S--S. Ã—ertin,

Schlefinger. Nr S. 12^. Sgr., Nr. 4. S Sgr.. Nr.S.

IÂ« Sgr.

Die Nr. S dieser Sammlung ist eine BÂ»ffoÂ°AriÂ« fÃ¼r TeÂ«

Â«or auÂ« dem Genrebild: â•žIm IrrenhausÂ«"; sie ist Ã¼cht draÂ»

Â«Â«tisch nvd von guter komischer Wirkung. Nr. 4, ein Lied

â��Alles will jetzt grÃ¶Ã�er sein" von Th. Drobisch, bewegt sich

tu der SphÃ¤re der in dem Vauderille Ã¼blichen CoupletÂ«.

Rr . 5 ist ein Lied mit Ehor: â•žHinauÂ«. hinaus in schnellster

Frist, Drididum" aus der nachgelassenen Oper â•žRegina".

Betrachtet man riefeÂ« BruchstÃ¼ck, so wird man eÂ« ganz Â»atnrs

lich finden, daÃ� die Oper In Wien nicht gegeben werdeÂ» konnte:

Â«Â« sind in dem Tertc drssclben die JÂ«ev von lÂ»4Â« ziemlich

stark auSgespiochcn, und wenn such sicher das Volk zu diesem

Liede gejubelt hÃ¼lle, so dÃ¼rste cS dagegen In anderen Kreisen

MiÃ�falleÂ» gefunden habeÂ».

I. Melchert, Wp. 2Â«. Maria. Gedicht von Novalis,

kÃ¼r eine Sopran- oder Tenorktimme mit Legt, deÂ»

Pianotorte. Hamburg, C. Niemener. 4 Thlr.

Vattelbe fÃ¼r Alt oder Gariton.

â•fl â•fl â•fl, Wo. 27. Vrei ilieder: NÃ¤he des EeliedÂ»

ten, von E-Ã¶the; ^Ã¼r Einen, von GurnÂ»; FilcherÂ«

L,ebkÂ»iied, von Z. ch. Neumann; kÃ¼r Â«ine SopranÂ»

oder Tenorltimme mit GeglÂ» des Pianotorte. Cbend.

Vallelbe fÃ¼r Alt oder Â«Zariton.

Diese simmtlicheÂ» Lieder steheÂ» aÂ»f kei,Â» hoheÂ» kinft,

lerischeÂ« Einfe, wenn man ihnÂ«Â» auch eiÂ« geschickte BehaudÂ«

Kmg der SiÂ»gftlmme Â»lebe absprechen kann; SÃ¤ngern, die

sich nicht hÃ¶her Â«ersteigen kÃ¶nneÂ» oder wollen, z.B. deÂ» zahlÂ«

reichen VerehrerÂ» der HerreÂ» Hofkaxellmeister PÂ»ch Â«d KuxdS.

werden sie Willkomm,Â» seiÂ». IÂ» deÂ», Op. SS (AuÂ«gabe fÃ¼r

Sopran oder TeÂ»Â«r) hat der Drucker eiÂ» argeÂ« VerseheÂ» geÂ»

macht, iÂ»dem er zu der letzteÂ» Seite eine Platte genommen,

die zu der AnSgabe fÃ¼r Alt oder Bariton gehÃ¶rt, jedenfalls

eiÂ» groÃ�er SchadeÂ» fÃ¼r den Verleger, wenÂ» dieÂ« tu der gaÂ»>

zen AÂ»ffage der Fall ist.
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H. Weidt, Wo. lÂ«. Kingerl und Koserl, von A.Frei-

Herrn v. Slesheim, kÃ¼r eine Singstimme mit Segl.

des pianotorte. Hamburg, Niemeyer, ^ Thlr.

â•fl â•fl, Wo. II. SeimÂ«. Gedicht von C. Herlosz.

sÃ¶hn, tÃ¼r Sopran oder Tenor mit Segl. des ptte.

Â«bend. 4 Thlr.

Vallelbe fÃ¼r Alt oder Sariton.

â•fl â•fl, Wo. 12. Hebet. Gedicht von G. GrÃ¤tzel,

kÃ¼r eine Singstimme mit Srgl. drs P5te. Ebend.

! Thlr.

â•fl â•fl, Wo. 13. Matrosen Abschied, kÃ¼r eine Te-

nor- oder Sovranltimme mit Srgl. des ptte. Lbend.

^ Thlr.

Valkelbe kÃ¼r Alt oder Sariton.

â•flÂ» â•fl, Vv. 14. Abendlied, fÃ¼r eine Singstimme

mit Segl. des ptte. Â«veno. ^ Thlr.

â•fl â•fl, Wo. Ib. Die Hochzeit auf dem Annast.

Ã¶allade von E. Sommer, fÃ¼r eine Sah- oder Sari-

tonltimme mit Segl. des Ptte. Ebcnd. ^ Thlr.

EÂ« lÃ¤Ã�t sich in diesen GesÃ¤ngen daS Streben nach dem

Besseren nicht verkenneÂ»; wenn auch die Gedanken weder neu

noch besonderÂ« hervorstechend sind, so ist doch im Ganzen ein

natÃ¼rlicher FluÃ� der Melodie nnd eine zweckmÃ¼Ã�ige Behand-

lung der Singstimme bemerkbar. In der Begleitung sucht

der Componift den gewÃ¶hnlichen Schlendrian zu vermeiden,

und oft gellugt ihm dies auch. Am weuigfteÂ» bedeutend erÂ«

schien uuÂ« die Ballade: â•ždie Hochzeit auf dem Kynast"; eÂ«

fehlt hier an dem vom Gedicht geforderten Schwung und der

feinereÂ» Eharakteriftik der verschiedenartigen Situationen,

welche Dinge durch abgebrauchte Jnstrumeutalefsecte nicht erÂ»

setzt werden konneu.

C. Wiseneder, Wo. 16. Â«Ls sitzt eine Zungfrau ge-

fangen, Komanze zu dem Vrama â•žElisabeth" von

Gh. Sirch Pfeiffer, kÃ¼r eine Alt- oder Saritonttimme

mit Segl. des ptte. Hamburg, Niemeyer. ^ Thlr.

Eine Eomvosition, die sich nicht Ã¼ber die groÃ�e Menge

der gewÃ¶hnlichen Dilcttantenmusik erhebt. DaÂ« Neue darin

ist nicht gut und daÂ« Gute nicht neu.

M. V. HeÃ�ling, Wo. 8. wie ThrÃ¤ne. Lied kÃ¼r Â«ine

Singstimme mit Segl. der Guitaire. (Sammlung deÂ»

liebter GelÃ¤nge fÃ¼r eine Singstimme mit Segl. der

Guitarre, Nr. 1t ) Hamburg, Numener. ^ Thlr.

Ein sehr unbedeutendeÂ« Lied, genieÃ�bar fÃ¼r DilettantÂ»

letzter Klasse. Die Guitarrenbegleitung ist sehr leicht und die-

fem eiufachen Instrumente angemessen.

Th. Leschetizky, Wp. Â«. vier Lieder fÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Segl. des pianotorte. Heft I und 2.

Wien, Witzendorf. Hett I, 30 Sr. C.M. Helt 2.

45 Er. C.M.

Die beiden Hefte enthalten drei Lieder von Fr. Halm:

â•žAuf dem See", â•žIm Garten" und â•žGenesung", und eineÂ«

von Heine: â•žSehnsucht". Die musikalische Composition die-

ser hÃ¼bschen Terte ist weuig bedeutend, uud kann nur Leuteu

geuÃ¼gen, die wenig AnsprÃ¼che machen.

Jntelligenzblatt.

Becker lur eine KiiiMiilllme mit riauvkurte.

HKIert, Ri., 0p. 10. 8eel,s l.ie<te,-. 17^

V'rÂ»Â»Â», IiÂ», 0p. 13. DicntunKen von KIsx Vv'al.

lluu. 20 Â«Zr.

0p. I, 5, 6, 7, 10 ersckienen vorbei-.

8eKniNÂ»IÂ»I, IZ., 0p. 87. Der Usnlisctmli.

Â«gÂ»Â«Ã¤e von Â«cmller. 15 IXj;,-.

0p. 27, 39. 42. 45. 49, 51. 53. 64. 67 er-

sckienen vorker.

V^viÂ«ltnÂ»Â«ver, 1'., 0p. 4. Lecks l^ieder.

15 Nizr.

, 0p. 3. Vier wieder. 17^ IXjzr.

VerlÂ«Â« von F?. Â»V?e<Â«tttÂ»A iu l.eiviiÂ«.

NurcK Â«lle UucK- uiick Â»u,jiKÂ»IicÂ»Ki,tt<Iiâ•ži,gen !u belieben:

84 Â«Â»Â»Â», Â«ZrÂ«t nnÂ«Z vierÂ»

Â«tiininiKÂ« Volkslieder Liir 4 GMr.

,,8Â«NF und Klang lies dentselien Volkes". Line

Sammlung dentscker Volksweisen mit allen und

neuen 1'exlen, Â»us dem I.iederscKsNe des Volks

,iÂ»tl seiner IlieKter, lieransgegeben von ^M,

Â«Faesb. 8. 0edeklel.

Verlag >Â«u Â«S. Â«Â«tokarckk in Li sieben.

Einzelne Rummern d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu S Ngr. berechne!.

Druck von Fr. StuckmaiÂ»,.
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II. binnen.

(Sortsetzung.)

^urusla ist bei den Finnen und Ehsten keine be-

sondere Gottheit, sondern Gott, der Unsichtbare, der

Urgrund alles Geschaffenen. VKKÂ«, der Alle, ist der

Gott des DonncrS und Ã¼bertrifft an Alter den StammÂ»

Vater der Finnen: Tornister. ^VaiiiÃ¤mSinen, eine

der hÃ¶chsten Gottheiten, ist das gute, lichte Priucip,

der Urheber der ganzen geistigeÂ» Kultur der Finnen,

er brachte das Feuer zur Erde, - er Â«heilte den Men-

schen die Kunst deÃ¶ Gesanges mit und gab ihnen die

Freude bringende Harfe. Er sang die GrÃ¼ndung der

Welt und die Luft erzitterte bei seinem GesÃ¤nge, die

Berge hallten ihm Mieder. Er beklagte die NichtigÂ»

keit deS menschlichen LebcnS und die Sterblichen ver-

gossen ThrÃ¤nen. Steinherzen bcwog er zum Mitleid

und sorgenvolle GemÃ¼ther zur Freude. Zager und

Fischer riefen ihn an, mit dem Klange seiner Saiten

ihre Beute herbei zu locken. Das schone Sternbild

Orion hat bei den Finnen den uralten Namen: >Vsi>

nsmÃ¶inen's Schild. Ilmsririen ist sein jÃ¼ngerer Bru-

der, der Gott der Luft und des WindeÂ«, er herrscht

Ã¼ber Feuer und Wasser. Der greise IisÂ«e ist beider

Bater. Â«sKKsmieli ist die GÃ¶ttin der Liebe. Berge

und WÃ¤lder sind mit guten und bÃ¶sen Genien bevÃ¶lÂ»

kert, Nymphen leiten die Gestirne, und den Mond:

Kuu. Wassernymphen, lVsKKi, zeigen sich auf Steii

neu in den FlÃ¼ssen und schmÃ¼cken ihr goldiges Haar.

Sie lassen ihre GesÃ¤nge hÃ¶ren und locken damit Kins

der und Badende in den Abgrund, wo sie von ihnen

erdrÃ¼ckt werden und ihr Blut lassen mÃ¼ssen.

Die Ersinduug des KautelÂ« wird folgenderma-

Ã�en erzÃ¤hlt. Bei einer abenteuerlichen Wassersahrt

WÃ¤insmÃ¼inen's und seines Bruders Â»marinen hÃ¤lt

daS Boot plÃ¶tzlich an â•fl ein gewaltiger Hecht ist es,

von >dem es gehemmt wird. >VsiÂ»smÃ¼inen tÃ¶dtet

ihn und formt aus seinen GrÃ¤ten eine Harfe, welche

er mit Saiten bezieht, gemacht ans dem Schweifhaar

eine? wilden Hengstes des bÃ¶sen Griftes l^empo.

Diese Harfe, Kante!Â«, hat nun den schauerlich erha-

benen Klang der Wellen, denen ihr KÃ¶rper entnom-

men, und da? dÃ¼stere Seufzen des Waldes, in dem

die Saiten gewachsen. WsinsmÃ¼iiien reicht die vollÂ«

endete Harfe den Greisen dar; sie versuchen, sie zu

spielen, doch ihr Kopf zittert, und der Ton der Freude

wird nicht zur Freude. Er reicht sie den JÃ¼nglingen

dar; auch diese versuchen, sie ertÃ¶nen zu lassen, doch ihre

Hand zittert, nnd der Ton der Freude mird nicht zur

Freude. Der heitere l,uminksinen. der vielgeschickte ll>

marinen und alle Bewohner zu ponjolÂ»*), MÃ¤nner und

*) podjol,, der NordÂ«,, beilige Gegend der FinneÂ», wÂ«

selbst die Unterwelt.
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Fraum, Alte und Jungt, entlocken ihren Saiten nur

unharmonische Tone. Der Grcis erwacht davon ans

seinem Schlummer und ruft: QuÃ¤lt die Harfe und

betÃ¤ubt meine Ohren nicht lÃ¤nger; wenn die sinnische

Harfe nicht harmonischer klingt, so werft sie in die

Wogen des Meeres; laÃ�t sie ruhen, oder gebt sie

in die Hand des Meisters. Der weise 1>VÂ«irismÂ«men

reinigt nun seine HÃ¤nde, legt sich auf cincn Felsen

am Ufer der silbernen Wellen, legt die Harfe an das

Knie, erfaÃ�t sie mit seinen HÃ¤nden und ruft mit lauÂ»

ter Stimme: Kommt herbei und hÃ¶rt. Alle, die ihr

den Zauber des Gesanges noch nicht kennt! â•fl Und

seine Finger laufen leicht Ã¼ber die Saiten und seine

Stimme erhebt sich in die LÃ¼fte. Der Ton der Freude

wird nun zur Freude! Die Thiere des Waldes hal-

ten ihren Lauf an uud die VÃ¶gel der Lnft ihren

Flug. Der Eber lauscht aus seinem sumpfigen La-

ger, der BÃ¤r verlÃ¤Ã�t seine HÃ¶hle im Fichtcnwalde,

stÃ¼rzt sich auf die UmzÃ¤unung des Waldes â•fl sie

bricht zusammen und der BÃ¤r klettert auf die BÃ¤ume

und wiegt sich auf ihren Zweigen zu den FreudcntÃ¶-

nen ^VsmsmÃ¶men's. Der alte Herr des Waldes,

der dÃ¼stere l'spiÂ« mit langem Barte, nÃ¤hert sich und

lauscht den niegchÃ¶rten TÃ¶nen, gefolgt von allen

Thieren, deren Beherrscher er ist. Seine Gattin zieht

die blauen StrÃ¼mpfe an, knÃ¼pft die rothcn BÃ¤nder

ihrer Schuhe fest, besteigt eine Birke und wiegt sich

in den Zweigen zu den sÃ¼Ã�en Melodien der Saiten.

Alle Thiere des Waldes, alle BÃ¶gel der LÃ¼fte kom-

men herbei und lauschen den ZauberklÃ¤ngcn. Der

Adler schwingt sich aus seiner HÃ¶he, der Geier aus

den Wolken, die MÃ¶we bleibt gebannt auf den Wel-

len, der Schwan verlÃ¤Ã�t den See, die kleinen Finken,

die Lerchen und Zeisige fliegen herbei und lauschen auf

den Schultern dcÃ¶ Gottes. Die Sonne mit ihren

blendenden Strahlen, der Mond mit seinem sanften

Lichte halten ein in ihrem Himmelslaufc und beleuch-

ten die tÃ¶nende Harfe. Alle Fische der GewÃ¤sser be,

wegen ihre Flossen und nÃ¤hern sich den TÃ¶neÂ». Die

Lachse und ForelleÂ», die Hechte und Robben kommen

herbeiz die kleinen Fische alle schwimmen an den Rand

des Ufers, den Gesang WginsmSinen's zu vernehmen.

Ã¤,tko, der KÃ¶nig der Wellen, der Greis mit grÃ¼nem

Barte, kommt herzu auf Perlenmutterthrone; die schÃ¶ne

KÃ¶nigin der GewÃ¤sser kÃ¤mmt ihr langes Haar mit

goldenem Kamm und trocknet es mit silbcner BÃ¼rste

â•fl der harmonische Gesang drang in ihr Ohr und

der goldne Kamm entfÃ¤llt ihren Fingern, die silberne

BÃ¼rste entschlÃ¼pft ihrer Hand; schnell erhebt sie sich

Ã¼ber die Wellen, stÃ¼tzt sich an einen Felsen und lauscht

den hinreiÃ�enden TÃ¶nen deÃ¶ Kantete, den ZaubermeÂ«

lodien des GcsangeS. Die Helden, die hartherzigen

MÃ¤nner, die Frauen alle sind ergriffen, bis zu ThrÃ¤-

nen. Die Alten und die Jungen weinen, die Gatten

und die Freien, die MÃ¤dchen, JÃ¼nglinge und kleinen

Kinder, Alle weinen bei den rÃ¼hrenden TÃ¶nen der fin-

nischen Harfe. â•fl Auch ^VainÃ—mSinen weint; sanft

entspringt die Quelle der Thrcinen seinem Herzen, sie

erfÃ¼llen seine Augen und rinnen hinab, zahlreicher alÃ¶

die FrÃ¼chte des Waldes, als die KÃ¶pfe der Lerchen,

als die Eier des BirkhuhnÂ«; sie rinnen auf seine breiten

Wangen, auf seine starke Brust, auf seine Kniee und

auf seine FÃ¼Ã�e; sie dringen durch seine fÃ¼nf wollenen

Leibchen, durch seine sechs goldenen GÃ¼rtel, seine sieben

blauen Kleider, seine acht langen wollenen RÃ¶cke; sie

rollen an das Ufer der Wellen, sie fallen in die flÃ¼s-

sigen Finthen und gestalten sich zu Perlen.

August von Platen gicbt uns die Ãœbersetzung

eines finnischen Volksliedes, welcheÂ« den eben mitgeÂ»

thcilten Stoff folgendermaÃ�en behandelt:

WÃ¼nimvineÂ» selbst, der alte,

Rudert' eineÂ« TagÂ« auf SÃ¼mpfen,

Und auf Seen des andern Tages,

Und am dritteÂ» Tag im Meere,

Stehend auf des HechteÂ« Schultern,

Auf deÂ« rothen LachseÂ« Finnen.

Er beginnt den Sohn zu fragen:

Stehn auf Reifig oder Stein wir,

Oder aus deÂ« HechteÂ« Schultern,

Auf deÂ« rothcn LachseÂ« Finnen?

Und der Sohn erwiedert eilig:

Nicht auf Stein und nicht auf Rcifig,

AÂ»f deÂ« Hechtes feileÂ« Schultern,

Ans deÂ« rothen LachseÂ« Finnen.

WSinimÃ¶iuen selbst, der alte,

StieÃ� daÂ« Schwert inÂ« Meer danieder,

Und zertheilte so den Fisch,

Zog daÂ« Haupt in seinen Nachen,

LieÃ� den Schwanz im Meere liegen.

Jenes blickt er an und wendet'Â«-

WaÂ« kann d'ranÂ« der Schmied verfert'gen ?

WaÂ« kann d'rauÂ« der Schmiedel schmieden ?

WÃ¤inÃ¤mÃ¶men selbst, der alte,

Nimmt auf sich dcÂ« SchmiedeÂ« Arbeit,

Macht Â»om Bein deÂ« Hechts die Harfe,

Macht daÂ« Kantele von Griten,

Und von Kischgeripp die Leier.

Und woraus der Harfe Schrauben?

AuS des groÃ�en HechtcS ZÃ¤hnen.

Und woraus der Harfe Saiten?

Aus dem Haupthaar KalevaÂ«.

Zu dem Sohue sprach der Alte:

Hole mir mein hantele

Unter die gewohnteÂ» Finger,

Unter die gewohnten HÃ¤nde!
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Freude strÃ¶mt nun Ã¼ber Freude,

Auf Gelichter folgt GelÃ¤chter,

WÃ¤hrend spielet WÃ¤ivÃ¤mÃ¶lueÂ»

Auf dem KanteÂ» voÂ» GrÃ¤teÂ«,

Auf dem Fischgeripp der Leier.

AetueÂ« ward im HaiÂ» gefuudeu.

Sei eÂ« auf zwei FlÃ¼gelÂ» fliegend.

Sei eÂ« auf vier FÃ¼^en laufend,

Das nicht eilte, zuzuhÃ¶ren.

WÃ¤hrend spielte WÃ¤ivÃ¤mÃ¶ineu

Auf dem Aanlele von Griten.

Auf dem Fischgeripp der Leier.

Selbst der Vir im Walde stieÃ�

Mit der Brust sich gegen ZÃ¤une,

WÃ¤hrend spielte WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen

Auf dem Kantele vou GrÃ¤ten,

Aus dem Fischgeripp der Leier.

Selbst deÂ« Waldes alter Barer

SchmÃ¼ckte sich mit rothem Schuhband,

WÃ¤hrend spielte WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen

Auf dem hantele von GrÃ¤teÂ».

Selbst deÂ« WafferÂ« gute Mutter

Zierte sich mit blaueu StrÃ¼mpfeÂ»,

LieÃ� Im grÃ¼nen GrsÂ« sich nieder,

Um daÂ« Saiteuspiel zu hÃ¶ren,

WÃ¤hrend spielte WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen

Auf dem Kantele von Griten,

Auf dem Fischgeripp der Leier.

Und dem WiiuÃ¤mÃ¶inen selber

Flossen ThrÃ¤nen auÂ« den Augen,

Dicker noch alÂ« Heidelbeeren,

GrÃ¶Ã�er noch a>Â« Schvepfeneier,

Nieder auf den breiten Buseu,

BoÂ» dem Buseu auf die Kniee,

Von den Kmeen auf die SÃ¼Ã�e:

So durchnÃ¤Ã�teÂ» WasserperleÂ»

FÃ¼nf von seinen WollcvmSnteln,

Acht von seinen ZwillichrÃ¶ckeÂ»^

WÃ¤mÃ¤mSineli hat seinen Gesang beendet und

legt die Harfe in das Boot. Mit seines BruderÂ«

HÃ¼lfe raubt er der Hexe I^uKi einen kostbaren Talis-

man. Schon erblicken sie wieder die Pforten ihrer

Wohnung und WsiuamÃ¶ieu stimmt einen Freudenge-

sang an â•fl als die bÃ¶se Zauberin den gewaltigen

IlKKo zu HÃ¼lfe ruft. Mit mÃ¤chtigen Sturme erhebt

dieser die Wogen und verschlungen wird von ihnen

die geliebte Harfe WsiuÃ¤mÃ¶int'n's. Erschrocken seufzt

Ilmsrinen und klagt, daÃ� er sich dem falschen Meere

anvertraute; doch sein weiser Bruder trÃ¶stet ihn und

spricht: ThrZnen reiÃ�eÂ» uns nicht aus der Gefahr,

Seufzer retten uns nicht auÃ¶ den bÃ¶sen Tagen. â•fl

Nach vieleÂ» KÃ¤mpfen und Abenteuern siegen end-

lich die BrÃ¼der, entfesseln Sonne und Mond, welche

von der Hexe verfinstert waren und der Gott der TÃ¶ne

stimmt einen Triumphgesang an. â•fl Doch seine Harfe

fehlt ihm. â•fl Mit gebeugtem Haupte durchstreicht er

einst die Felder und gedenkt der Wonne, mit welcher

er wieder die melodischeÂ» Saiten rÃ¼hren wÃ¼rde. Da

erblickt er eine einsam stehende Birke, welche seuft und

klagt. Er fragt, warum sie trauere, und die Birke

antwortet: Ich weine, weil ich hier am Ã¶den Orte

verlassen und ohne StÃ¼tze stehe. Im Sommer fol-

tern und verstÃ¼mmeln mich die grausamen Hirten.

Sie schlagen meinen Stamm und berauben mich der

Zweige. Schon dreimal siel in diesem Jahre daS

Beil auf mein Haupt, auf meine Seiten und meine

Kerne. Darum weine ich und werde weinen mein Le-

ben lang â•fl einsam und ohne StÃ¼tze, hier am trau-

rigen Orte, im rauhen Winter. Jedes Jahr wandelt

mich der Schmerz um, mein Haupt ist voll Traurig-

keit und mein Antlitz verwelkt in den kalten Tagen

der trÃ¼beÂ» Jahreszeit. Der Sturmwind beraubt mich

der BlÃ¤tter, und kalt wird der Winter mich anhauÂ»

cheÂ»; schwach und entblÃ¶Ã�t werde ich sein, dem rau-

hen Nord zum Spiele. â•fl TrÃ¶ste dich, sprach der

mitleidige Gott, ich will deinen Schmerz in Freude

kehren und sanfte Harmonien sollen deine Zweige

aushauchen. â•fl Und aus deÂ» Zweigen der Birke formt

sich WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen eine neue Harfe. â•fl Wieder irrt er

durch die Felder und ein junges MÃ¤dchen kommt ihm

entgegen, mit Seufzen Worte der Liebe murmelnd.

Junges MÃ¤dchen, sagt er zu ihr, mache mir ein liebeS

Geschenk, gieb mir fÃ¼nf von deinen Haaren. LÃ¤chelnd

senkt sie den Kopf und reicht ihm die schÃ¶nen langen

Haare, welche er begehrte. Und er macht daraus die

Saiten seiner Harfe, und seine Lieder erschallen von

Neuem. Die HÃ¼gel beugen sich in daS Thal, ihÂ» zu

hÃ¶reÂ», die kupfernen Berge erbeben, die Felsen hallen

seine Accordc nach, die alten BÃ¤ume tanzen im Kreise

um ihn. In sechs DÃ¶rferÂ», in sieben Orten hallt sein

Gesang wieder. Der Adler hÃ¶rt ihn und verlÃ¤Ã�t die

Brut seines Nestes, die hohen Fichten Â»eigen sich de-

mÃ¼thig, als der Gott der TÃ¶ne unter ihren Zweigen

geht. -

Ganz Ã¤hnlich sind, wie wir spÃ¤ter sehen werden,

die Sagen der stammverwandten Ehstcn von der wun-

derbaren Gcsangesmacht â•žWcmncinune's". Eine hie-

her gehÃ¶rende sinnische Volksdichtung thcilt Dr. von

SchrÃ¶ter in einer treuen metrischen Ãœbersetzung mit:

Die Geburt der Harfe.')

Alter WiiuÃ¤mÃ¶iueu selber

Ans dem Berge hieb ein Boot zu,

*) Â«snleleen Â«xulv.
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Lchnf ans BergeÂ«hÃ¶h die Harfe.

Wovon ift der Harfe HÃ¶hlung?

Von dem (bunten) Birkenmaser.

WoranÂ« find der Harfe SchrÃ¤nktÂ»?

AnÂ« glelchdickem Aft der Â«iche.

WoranÂ« find der Harfe Zungen?

AnÂ« dem Schweifhaar tÃ¶cht'gea HengfteÂ«,

AnÂ« deÂ« Lemp?'Â«<FÃ¶lIeÂ» Â«leidnvg.

Alter WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen selber

Rief JungfraneÂ», rief JÃ¼nglinge,

Um zu spielen mit den Fingern:

Frende wnrde nicht znr Frende,

Spiel sich nicht jÂ» Spiele stimmte.

Rief er Â«Â»beweibteÂ» MÃ¤nnerÂ»,

Rief er die beweibteÂ» Helden:

Frende wnrde nicht znr FreudÂ«,

Spiel sich nicht zn Spiele stimmte.

Rief er Alte anÂ« deÂ» WeiberÂ»,

MÃ¤nner iÂ» deÂ» Mitteljahren:

Freude wnrde nicht znr Freude,

Spiel sich nicht zu Spiele stimmte.

Setzt der alte WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen

Selbst sich da zÂ» seinem Sitze,

Nahm mit FingerÂ» seiÂ» die Harfe,

WaÂ»dt' aÂ» setÂ»e Â«nie die HÃ¶hluvg,

Unter seine Hand die Harfe;

Alter WÃ¤inimÃ¶ineÂ» spielte:

Wnrde da erst Spiel zu Spiele,

FreÂ»dÂ« sich zu Freude stimmte,

Fand mau keinen in dem Haine

Lanfend anf der FuÃ�eÂ» Â»lereÂ».

Trippelnd aÂ»f deÂ» kleinen Tatzen,

Der nicht kam, um zuzuhorchen,

AlÂ« der Vater Freude weckte,

AlÂ« WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen spieltÂ«;

Selbst dÂ«r Bar ftrmmt an deÂ» Zaun fich,

AlÂ« WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen spielte.

Fand maÂ» keinen in dem Haine,

Schwingend seine beideÂ» SchwingeÂ»,

Die VornehmsteÂ» deÂ« GeflÃ¼gelÂ«,

Der nicht kam, geschaart wie FlockeÂ».

Fand man keineÂ» iÂ» dem Meere,

Fahrend mit sechÂ« (feineÂ») FlosseÂ»,

Hin Â»Â»d her bewegend achte.

Der zu horcheÂ», Â»icht gekommen.

Selbst die WirthiÂ» in dem WassÂ»

Warf herauf fich auf daÂ« SeegraÂ«,

Zog fich auf die Wasserstelle,

AuÂ«zuruheÂ» auf dem Banche.

AnÂ« WÃ¤ivÃ¤mÃ¶iÂ»Â«Â»'Â« eigneÂ»

AÂ»geÂ» dravg ein klareÂ« Wasser,

Rundlicher alÂ« wie MÂ«oÂ«beere,

Derb, wie St deÂ« HaselhnhneÂ«,

Auf die BrÂ»ft HIÂ», die redliche;

VoÂ» der Brost zÂ» seinen AnieeÂ»,

Bon den Knieen zu deÂ» FÃ¼Ã�en,

Fielen Â»jeder WasserÂ«tropsen,

FieleÂ» durch snnf Wollen. MÃ¤ntel,

Durch acht lange woll'ne RÃ¶cke.

Die letztere HÃ¤lfte dieser Rune scheint nur eine

Bariante der von Platen Ã¼bersetzten zu sein; doch ift

jenes die auÃ¶ dem Hechte, dieseÃ¶ die auÃ¶ der Birke

gefertigte Harfe, wie sie in der Ã¼slevslÃ¤ gesondert

erscheinen.

Durch andere jener alten GesÃ¤nge erfahren wir

noch, daÃ� WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen die Tochter l^uki's liebte,

diese aber seinen Bruder Umarmen ihm vorzog. Zur

Hochzeit sind alle Armen und Kranken eingeladen, >und

da die Braut auch SÃ¤nger dort zu sehen wÃ¼nscht, so

kommt der verschmÃ¤hte WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen selbst mit seiner

Harfe und lÃ¤Ã�t seinen Gesang erschallen drei Tage

lang. â•fl llmsrinen setzt sein Weib in den Schlitten

und fÃ¼hrt sie in seine HÃ¼tte. â•fl Die Feste beginnen

von Neuem, und abermals verherrlicht sie WÃ¤inÃ¤mÃ¶i-

nen mit seiner Harfe. â•fl Die gewaltige Macht seineÂ«

Gesanges beschreiben die folgenden, den sinnischen Ru-

nen entnommenen Berse:

Alter WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen einstenÂ«

Und der junge Joukkowaineu

Trafen auf 'nein Weg zusammen ;

Schlittenstange traf aui Stange,

Kummet festet fich an Kummet.

Da sagte Joukkawaincn in seiner Jugendhitzc:

Der mag nun deÂ» Weg behalten,

Der daÂ« Mehrere mag wissen!

Der mag weicheÂ» nun Â»om Wcgc,

Der daÂ« Mindere mag wissen!

WeiÃ� Ich, wie daÂ« Mecr gepflÃ¼gt ward,

Land getheilt in Ackerrncken,

Aufgkftellt der Beste Pfosten,

AnsgehSufet hohe Berge,

Steine anfgebau't zÂ» HÃ¼geln.

Aber WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen bewies, daÃ� er

und ergriff Joukkawainen, ihn in'S Meer

sagend:

Â«ivderwelÂ«hett, WeibÂ«gcdichtÂ»iÃ�,

Aber nicht 'Â»eÂ« bSrt'gen Helden!

Bon mir ward daÂ« Meer gepflÃ¼get,

Land getheilt in Ackerrnckev,

Â»nsgeftellt der Beste Pfosten,

Ansgehinfet hohe Berge,

Steine anfgebant zÂ» HÃ¼geln.

Jener lockte darauf WÃ¶inSmÃ¶inen,

sagend:

alter war,

zu werfen.

zu singen.
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Sing', o fing'. Du WsiilÃ¤mÃ¶intn!

Summe, Du Edelgeborner!

Doch der alte WÃ¤injmÃ¶ineÂ»

Gab genug bestimmte Antwort:

Ist'S zu frÃ¼h fÃ¼r mich, zu fingen.

Noch zu frÃ¼h, Freute zu Â«ecken!

Als aber jener nicht ablieÃ�, ihn zu bestÃ¼rmen,

sang WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen, und so wird davon gesungen:

Kopf erzittert', bebt' Kinnlade,

Spalteten sich Stein' am Strande,

Klippen ans dem Bergt krachten,

AIS WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen fang nun.

Entzwei sprangen NordenÂ« PforteÂ»,

Brach entzwei der Beste WÃ¶lbung,

Als WÃ¤inÃ¤mÃ¶inen sang nun.

Endlich drang das Christcnthum in jene bunten

Mythen. â•fl Die Jungfrau Maria, der ErlÃ¶ser erÂ»

scheinen, die sÃ¼Ã�e Marictta, die Hirtin, laÃ�t ihr Kind

von einem Priester taufen, und das Kind wird nun

KÃ¶nig des Waldes, Herr der reichen und fruchtbaren

Inseln. Traurig und verstÃ¶rt zieht der alte WÃ¤inÃ¤-

mÃ¶inen sich zurÃ¼ck, baut ein Schiff von Eisen, schifft

weit hinweg und verbirgt sich in die innersten Regio-

nen des Himmels. Aber seine Harfe lÃ¤Ã�t er in Finn-

land, seine wundervolle Harfe, welche die Liebe singt

und das Herz erfreut.

Die neu aufgehende Sonne des Christenthums

vermochte jedoch nicht, die Ncbclbildcr des alten Glau-

bens alle zu verscheuchen. Noch jetzt erzÃ¤hlt der Greis

seinen Enkeln die verwirrten ZÃ¼ge jener dunklen sinÂ»

nischen Mythologie, und mischt die Legenden der ka-

tholischen Heiligen hinein. In vielen alten GesÃ¤ngen

ist das Hcidcnthum mit dem Katholicismus noch innig

verschmolzen. So werden Knvulsr und blsria in dem-

selben alten BcschwÃ¶rnngslicde angerufen:

Kiwutar, der Krankheit Dirne!

Wind' die Plag' in deine Binden,

Winde um die Brust die SchmerzeÂ»!

FÃ¼hr' sie springend zu dem Bache.

Springend fit zu deinem Bache!

Maid Maria, kltivt Mutter!

Komme eilend, gehe eilig!

Du hak hundert KnochenstÃ¼cke,

Hundert StÃ¼cke starker SehneÂ»,

IÂ» deÂ» ArmeÂ» AderknÃ¤uel,

Schwielenhaufeu im Ellbogen.

Leg' von Lempo's Baume Blatt dranf,

Blatt der Soldneckros' anfdrÃ¼ck,!

Lege auf deÂ« SchÃ¶pferÂ« Flechten,

Wind' darum deÂ« SchÃ¶pferÂ« Binden!

So schwÃ¶rt das Eisen, unter dem HammÂ« JlÂ«

marinen's, beim Namen Jesu:

Jlmarinev selbst, der Schmiedgolt,

Schmiedet'Â« hurtig, hÃ¤mmert'Â« schmeidig,

In der gar thÃ¶rloseu Schmiede,

In der Schmiede ohne Fenster;

Eitht d'rauf, auf und ab Â«Â« wendend:

â•žHol! du armeÂ«, armeÂ« EiseÂ»!

ArmeÂ« Eisen, Srzbtftandtheill

DamalÂ« war'st du gar nicht groÃ� uvch,

SlÂ« dÂ» schwanktest in dem Sumpfe,

AIÂ« gebracht du wardst zur Schmiede,

Ausgestreckt wie Waizenteig wardst,

AIÂ« wie frischer Teig dn gohreft,

AIÂ« ich trieb dich in dit Esse."

Schwor daÂ« Eisen schweren Eidschwvr:

â��Bei deÂ« JesuÂ« FuÃ� Verderben,

Bon mir sollt' nicht BÃ¶seÂ« werdeÂ»,

Wenn dn lieÃ�est mich VollreifeÂ»!"

Die Finnen, besonders im Norden, sind durch

ihre BeschwÃ¶rungen nnd Zaubereien von jeher berÃ¼hmt

gewesen. Sie sollten mit dem Teufel im Bunde ste-

hen, und im Mittelalter galt der Name: Fenne, so

viel wie Hexenmeister. Sic konnten die Sonne mit

Wolken umhÃ¼llen, die Wellen erheben und den Sturm

erweckeÂ»; sie verkauften den in einen Strick mit drei

Knoten geknÃ¼pften Wind an die Seefahrer. So erÂ»

zÃ¤hlt P. F. v. Suhm in seiner historischen Darstellung

der nordischen Fabelzeit, daÃ� Arngrim (um 2SK n.Chr.)

mit einem KriegÃ¶hecr nach Finnmark zog, die Ruhe

des dort wohnenden friedlichen, unschuldigen Volkes

zu stÃ¶ren. Er kÃ¤mpfte drei Tage lang mit ihnen,

und durch ihre ZauberkÃ¼nste machten sie ihm den Sieg

schwer. Als er sie den ersten Tag in die Flucht ge-

jagt hatte, warsen sie ihm im Fliehen drei FelsstÃ¼cke

in den Weg, die groÃ� wie Berge waren. Den an-

deren Tag machten sie es eben so mit einem Schnee-

ballen, der sich in einen groÃ�en Strom zu verwandeln

schien. Aber den dritten Tag wuÃ�ten sie Nichts mehr

und ergaben sich daher. In Finnland wurden noch

im I7teu Jahrhundert viele H.xcnprozksse abgehandelt,

und noch jetzt tauchen hin und wieder GerÃ¼chte von

Wundcrthaten sinnischer Zauberer und Wahrsager auf,

welche 1'ielsjst, luclomiekel, Wellwt und Moidsl (gleich

den lapplÃ¤ndischen Hexenmeistern) genannt werden.

Noch jetzt besteht die Heilkunst der Finnen fast nur in

BeschwÃ¶rungen, welche zu Fluch nnd Segen angewen-

det werden. Die ZaubergcsÃ¤nge werden l^ussut, LeÂ«

sungen, genannt; unter seltsamen GebÃ¤rden werden

sie langsam und feierlich recitirt. Dabei werden die

Glieder verdreht, eS wird mit dem Munde geblasen

und mit den FÃ¼Ã�en gestampft. Oft werden sie auch

kniend, mit entblÃ¶Ã�tem Kopfe, gemurmelt. Sie hei-

Ã�en auch 8snsl, krÃ¤ftige Worte; sie dringen auf den

Ursprung, auf die Geburt (8zvh) deÂ« GegenstÃ¤ndeÂ«,
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und man glaubt dann die so erforschten Elemente,

KÃ¶rper, ThierÂ« und Uebcl beherrschen zu kÃ¶nnen. Diese

GesÃ¤nge werden fÃ¼r so wirksam gehalten, weil sie

noch aus der Zeit der alten GÃ¶tter herstammen; als

nun die mÃ¤chtigeren Gestalten des Christenthmns auf-

tauchten, rief man, um ganz sicher zu gehen, diese mit

jenen zusammen iÂ» derselben Rune an.

Der Ã¤lteste Sinn der scandinavischen Runen ist

GeheimniÃ� (kijue), und alle spÃ¤teren Bedeutungen

desselben WortcS deuten stets auf diesen Ursprung hin.

Die nordischen Volkslieder des Mittelalters bezeichneÂ»

mit liunor Zaubcrlieder, geschriebene BeschwÃ¶rungen

und GesÃ¤nge Ã¼berhaupt, deren Wundcrkroft hÃ¶chst

poetisch geschildert wird. In dem Ã¤ltesten skandina-

vischeÂ» Gedichte legt Oclin selbst Runen und singt

Zauberlieder, und die Ã¤ltere Edda erzÃ¤hlt von der

Zauberkraft der Lieder *). Die RiesiÂ» llsrltijzreps

bediente sich der Runen, um einen Todten aufzn-

wecken und in einen, alten nordischen Gesetze sin-

det man bei Strafe der Landesverweisung und Ver-

lust deÃ¶ Eigcnthums verordnet, daÃ� Niemand mit Ru-

nen, Wahrsagcrei, Zanbergesaiig und dergleichen Irr-

thÃ¼mern solle zn thun habeÂ» *").

Die folgende Schlangen Â»BeschwÃ¶rung, Usvon

I^uKu, ist eine jener Ã¤ltesten sinnischen RuneÂ», deren

D. v. SchrÃ¶ter mehrere mitthcilt:

Schwarze Natter, erdengleiche,

Tod, gehaarte HolzwurmÂ«-Made!

Glaubtest Du Dir Holz ,u beiÃ�eÂ«,

Weidenrinde Â«Â»zustecheÂ«.

Stechend lu die Haut deÂ« Menschen?

Komm, zu kennen Deine Arbelt,

Da Du selber bÃ¶s' gehandelt.

Zu Verbessern Deine MtÃ�that!

Heilen kannst Dn, da Du'Â« kennest,

SchmerzioÂ« eÂ« inwendig machen;

DaÃ� nicht Schmerz gefÃ¼hlt wird oben,

Wende die verkehrten HÃ¤ute,

DaÃ� die Wunden sich nicht sÃ¤uern,

DaÃ� die SchÃ¤den nicht verschlemmen!

Wo die Haut DÂ» abgebrochen.

MÃ¶ge Hant dahin neu wachsen!

lSchluÃ� folgt..

') S. Herder'Â« StimmeÂ» der VÃ¶lker. 12. IÂ»2S. II. vÂ»8.

142 und 144.

") P. S- Â«. Snhm, Gesch. der DÃ¤nen. Lpz. IÂ«Â«3. Â«. I.

?Â»Â«. ISl.

*'*) <S. G. Seijcr, Schweden, Urgeschichte, Â«nlzbach,

Aus Danzig.

Der vergangene Winter Ã¼berschÃ¼ttete unsere alte

See- und Handelsstadt mit musikalischen Ereignissen

der buntesteÂ» Art, und es bedarf in der That einiger

Anstrengung des GedZchtniÃ�es, den reichen musikali-

schen Inhalt der letzten sieben Monate aufzuzÃ¤hlen

und dem geneigten Leser in dem GewÃ¤nde eines kri-

tischen Referats vorzufÃ¼hren. Und das Geleistete ist

eines Berichtes Werth. Man kann den Kunstsinn der

Danziger nicht gering anschlagen, wenn es mÃ¶glich

war, neben dem stark besuchten Theater, welches fast

jeden Tag der Woche in Anspruch nimmt, drei groÃ�e

Oratorien-AuffÃ¼hrungen, vier Symphonie-Concerte

und eben so viele Quartett Unterhaltungen zu vcranÂ«

stalten. Der hiesige Gcsang-Vercin, dessen alte Sta-

tuten einem lebendigen AufschwÃ¼nge hinderlich waren,

hat sich unter der nunmehr alleinigen Leitung des Mu-

sikdirektors Markull verjÃ¼ngt und hat es sich zur

Aufgabe gemacht^ durch Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrungen mit

Orchcsterbcglcitung das grÃ¶Ã�ere Publikum fÃ¼r das

Oratorium zu intercssircn und dadurch gleichzeitig die

GesangskrÃ¤ftc des Vereins zu grÃ¶Ã�erer ThÃ¤tigkeit, zu

regcrem Eifer anzuspornen. Das Streben des DiriÂ»

genten ist von gÃ¼nstigem Erfolge begleitet gewesen.

Es fanden drei sehr besuchte und mit Theilncihnic auf-

genommene AuffÃ¼hrungen statt: im DeccmbcrHavdn's

â•žSchÃ¶pfung", im Fcbrn.ir Mcndclssohn's â•žPaulus",

und am Charfrcitagc die beiden letzten Theile aus HÃ¤n-

dcl's â•žMessias". Der Verein besitzt gegenwÃ¤rtig

eine nicht unbedeutende Anzahl frischer, weiblicher Stim-

men, namentlich einen trefflichen Sopran. Die MÃ¤n-

nerstimmen kÃ¶nnten stÃ¤rker vertreten sein, besonders

wÃ¤re ein Zuwachs von krÃ¤ftigen, durchgreifenden BaÃ�-

stimmen wÃ¼nschcnswerth. Doch sind die vorhandenen

TcnoristcÂ» und Bassisten grÃ¶Ã�tcntheils gute Treffer

und machen in den ChÃ¶ren dnrch musikalische Sicher-

heit einen gÃ¼nstigen Effect. Die GesammtÂ» Anzahl

der SÃ¤nger belÃ¤uft sich gegenwÃ¤rtig auf 70, worun-

ter 40 weibliche und 30 mÃ¤nnliche Mitglieder. Da

der Eindruck der drei OratorienÂ»Auffnhrungen ein all-

gemein gÃ¼nstiger war, so lÃ¤Ã�t sich der Fortsetzung des

Unternehmens fÃ¼r den nÃ¤chsten Winter ein gutes Prog-

nostikon stellen.

Die Symphonic-Concette, geleitet vom Thcater-

Musikdireetor Den ecke, Ã¼ber die ich in diesem Blatte

schon Ã¶fters berichtet habe, sind auch im verflossenen

Winter fortgesetzt worden und erfreuten sich, wie bisÂ»

her, der Thcilnahme des Publikums. Als NovitÃ¤ten

kamen, so viel ich mich erinnere, drei Werke zur Auf-

fÃ¼hrung : Spohr's Symphonie â•ždie Weihe der TÃ¶ne"

und zwei OuvertÃ¼ren: â•žIm Hochlande" von Gade

und die zu â•žHero und Leander" von Rietz. SchuÂ«
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maim's zweite Symphonie stand in Aussicht, unter-

blieb aber aus mir nicht bekannten GrÃ¼nden.

Unter den VirtuoseÂ», welche Danzig heimsuchten,

nehmen die GebrÃ¼der Apoll inary und Anton v.

Kontski den ersten Rang ein. Der Violinist war

kurz vor dem Beginn der Theater-Saison hier und

trat zuerst zweimal im Conccrtsaal, spater eben so

oft im Theater aÂ»f. Seine enorme Technik setzte in

gerechtes StauneÂ». Solchen Glanz, solche Klarheit

der Passagen in rapidester Bewegung, solche Sicher-

heit und Reinheit in OctavengÃ¤ngcn und DoppellÃ¤u-

scÂ» hatte man hier noch nie vernommen, obwohl Dan-

zig cine Reihe der namhaftesten Violin - Virtuosen in

seinen Mauern sah. Die Ausbildung der Flageolct-

tÃ¶ne ist seit Paganini in solcher Vollendung wohl bei

keinem andern Virtuosen angetroffen worden. Man

hÃ¶rt nicht allein ganze Melodien in FlageolettÃ¶ncn,

sondern sogar DoppelschlÃ¤ge, Triller und vollstÃ¤ndige

Scalen. Der Vortrag im allgemeinen schlieÃ�t sich

der modernen Virtuosenrichtung an. Cr ist von einer

gewissen Ueberreiztheit und sentimentalen Salonmanier

nicht frei zu sprechen; auch liebt K. nach franzÃ¶sischem

Geschmack, grelle Lichter und Effecte, die durch plÃ¶tz-

lich wechselnde, scharf contrastirende Tonfarbcn Ã¼ber-

raschen und blenden. Oft aber erhebt sich das Spiel

zu einer wahrhaft treffenden und genialen Charakteri-

stik. Die Art und Weise, wie Kontski z. B. in der

Lucia-Phantasie durch ein eigenthÃ¼mlichcs Vibriren

des Tons in der Cs-Dur Cantilene den rÃ¼hrenden,

tief leidenschaftlichen ErguÃ� einer menschlichen Stimme

nachzuahmen wuÃ�te, so daÃ� daÃ¶ Ohr wirklichen Ge-

sang zu vernehmen glaubte, war bewunderungs-

wÃ¼rdig. Sein ParadcstÃ¼ck war der unvermeidliche

Carncval in Venedig, in welchem Kontski wahrschein-

lich der glÃ¼cklichste Nachahmer Paganini's ist. Der

Virtuose fÃ¼hrte auch einige klassische Tonwerke aus,

z. B. das FÂ»DÂ»r Quartett von Beethoven und des-

selben Meisters Sextett, aber ich gestehe, daÃ� ich durch

diese Vortrage nicht befriedigt worden bin. Eine ge-

wisse Leichtfertigkeit und OberflÃ¤chlichkeit des Spiels

hob die Bedeutung der Werke nicht in das volle

Licht. â•fl

Apollinary v. Kontski erÃ¶ffnete die Wintersaison

und sein Bruder Anton, der Pianist, beschloÃ� die-

selbe. In diesem Virtuosen ver/inigen sich so viele

liebenswÃ¼rdige Eigenschaften als KÃ¼nstler Â»nd Mensch,

daÃ� er 5as Andenken der Danziger an den jÃ¼ngeren

Brnder bedeutend verdunkelte. Anton v. Kontski

gab hier nicht weniger, als fÃ¼nf Coneerte im Thea-

ter und kam recht eigentlich in die Mode Kein Cla-

vierÂ»Virtuose vor ihm hat sich am hiesigen Ort einer

so dauernden Thcilnahme zu erfreuen gehabt und ein

Ã¤hnliches Furore gemacht. Man wurde nicht mÃ¼de,

diese fabelhafte Kunstfertigkeit zu bewundern, welche

Alles bisher GehÃ¶rte Ã¼bertrifft, diese eiserne Kraft und

Ausdauer, welche durch nichts zu erschÃ¶pfen ist; man

lieÃ� sich immer von Neuem entzÃ¼cken durch diese voll-

endete Eleganz und Zartheit des Vortrags, durch die-

ses ton- und seelenvolle Spiel, welches in lieblichen

GlockcntÃ¶nen unmittelbar zun, GefÃ¼hl spricht. Die

Vielseitigkeit des KÃ¼nstlers erregt gerechtes Erstaunen.

Man muÃ� ihn im Privatkreisc gehÃ¶rt haben, um seine

Bekanntschaft mit allen bedeutenden Werken Ã¤lterer

und neuerer Zeit, sei es fÃ¼r Orchester oder Pianoforte,

zu bewundern. Sein GedÃ¤chtnis) ist unerschÃ¶pflich,

und die Vollendung, mit der er das Alles vortrÃ¤gt,

lÃ¤Ã�t einen Blick thun auf die umfassenden und tiefen

Studien, welche den KÃ¼nstler allmÃ¤lig auf den hohen

Standpunkt gefÃ¼hrt haben, den er jetzt einnimmt.

Das Publikum hat sich davon Ã¼berzeugt, daÃ� Anton

v. Koniski auch klassische Meisterwerke mit echt kÃ¼nst-

lerischem Geiste aufzufassen und lebendig zu machen

weiÃ�. Die ersten SÃ¤tze der beiden Coneerte von Hum-

mel in H-Moll und E-Dur waren sprechende Beweise

hiervon, nicht minder die gelungenen Ucbcrtragungen

zweier Adagios von Beethoven: ans der C'Moll

Symphonie und aus dem Scptett. FÃ¼r die Darle-

gung des Virtnoscnthuins liefern die eigenen CompoÂ»

sitionen des KÃ¼nstlers bunt schillernde Farben, weni-

ger gediegen als glÃ¤nzend, aber dem Zweck entspre-

chend und zuweilen nicht ohne Charakteristik. Auch

eine grÃ¶Ã�ere Jnstrumcntal-Composition, eine Sympho-

nie, fÃ¼hrte Kontski uns vor, zwar wcniger durch her-

vorstechende OriginalitÃ¤t ausgezeichnet, als durch flie-

Ã�ende Melodik und ansprechende Form. Wcniger Breite

und mehr ZurÃ¼ckhaltung im Gebrauche der Blechin-

strumente, namentlich der Posaunen, wÃ¼rden dem ch-

renwcrthen Werke zu noch grÃ¶Ã�erem Vortheil gereicht

haben. DaÃ� ein KÃ¼nstler, der als Virtuose so

hoch geehrt wird, zu dergleichen ernsten und groÃ�en

Arbeiten sich angeregt fÃ¼hlt, wird man ihm immer

zum Verdienst anrechnen mÃ¼ssen, wenn auch das GeÂ»

leistete den hÃ¶chsten Anforderungen nicht genÃ¼gt. Leip-

zig wird in nÃ¤chster Zeit Gelegenheit haben, Anton

v. Kontski kennen zu lernen. MÃ¶gen diese Zeilen,

dictirt von innerster Ueberzeugung, auf die Erscheinung

des bedeutenden KÃ¼nstlers in dem musikalisch so hoch

gebildeten Leipzig vorbereiten. â•fl

Noch gedenke ich des Schwesternpaar?, Wilhel-

mine und Amalie Neruda, welches sich einige

Male im Theater hÃ¶ren lieÃ�. In der jngendlichen

KÃ¶rpcrhÃ¼lle der kleinen Wilhclmine wohnt die Seele

deÂ« angehenden Meisters. Man sehe diesen festen,

glarten Bogenstrich, mau hÃ¶re diesen gesunden, rei-

nen, gesangvollen Ton, diese runden, klaren Passagen,

diesen ungeschminkten Vortrag, der durch eine gewisse
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NaivitÃ¤t der AuSdruckswcise einen eigcnthÃ¼mlichcn Reiz

ausÃ¼bt, â•fl man hÃ¶re daS Alles und man wird nicht

daran zweifeln, daÃ� Wilhelmine Neruda unter vielen

Berufenen eine AuserwÃ¤hlte ist, die GroÃ�es noch er-

reichen wird, je mehr dieKnospe der vollen BlÃ¼the

entgegenreift. Die Ã¤ltere Schwester, Amalie, ist

nicht so begabt, wie die jÃ¼ngere. Doch weiÃ� sie dem

Pianoforte einen recht prÃ¤eisen und leichten Anschlag

abzugewinnen, besitzt auch nicht unbedeutende Fertig-

keit. Eine krÃ¤ftigere und mehr wechselnde FÃ¤rbung

im Vortrage bleibt noch zu wÃ¼nschen.

<Schlu, folgt..

AuS Prag.

Am Ilten Mai IÂ«SI.

Ich beginne diesmal meinen Bericht mit dem â•fl

der Zeitfolge Â»ach letztem Ereignisse, weil es fÃ¼r un-

sere musikalischen ZustÃ¤nde jedenfalls das Wichtigste

ist: mit der Nachricht, daÃ� die Direktion des Theaters

fÃ¼r die Zeit von Ostern 1852 â•fl ,858 dem Hrn. August

Sieger mit eklatanter Stimmenmehrheit verliehen wor-

den ist. So hat denn die gute Sache doch gesiegt,

trotz aller unwÃ¼rdigen Machinationen, welche Hoffmann

und seine Lobhudler in und auÃ�erhalb Prags in Be-

wegung gesetzt hatten, um bessere Competenten abzuÂ°

schrecken, oder zu verlÃ¤umden, und trotz des die Stimme

deÃ¶ Publikums ignorircndcn Absolutismus, mit wel-

chem die Intendanz den miÃ�liebig gewordenen Direktor

uns auf neue sechs Jahre zu oktroircn beschlossen hatte.

Cornet, unter allen Bewerbern unstreitig der tÃ¼chtigste,

hatte kurz vor der Wahl sein Gesuch freiwillig zu-

rÃ¼ckgenommen, weil ihm die KunstzustÃ¤nde hier sehr

schwarz â•fl ja allzu schwarz erschienen, um sich ein

gedeihliches Wirken zu versprecheÂ». Wie sehr das

Publikum gegen die Hoffmann'sche Regie eingenommen

war, hatte sich schon ans eklatante Weise im vorigen

Monate gezeigt, alS unsere gewesene Primadonna Frl.

GroÃ�er in dem Conccrte fÃ¼r daS Blindeninstitut am

9ten April mitwirkte, zu welchem sie von Pesth ei-

gends hierher geladen worden war. Gin solcher Suc-

ceÃ� ist meines Gedenken? hier noch nicht erlebt wor-

den, und wenn es auch vollkommen richtig ist, daÃ�

die SÃ¤ngerin durch die SchÃ¶nheit ihres wieder in vol-

ler Kraft glÃ¤nzendeÂ» Organs und durch die Gedie-

genheit ihrer Leistung des gespendeten enthusiastischen

Beifalls vollkommen wÃ¼rdig war, so konnte doch Nie,

mand darÃ¼ber iÂ» Zweifel sein, daÃ� daS gcsammte Pub-

likum mit Vierde die Gelegenheit ergriff, der Direk-

tion und Intendanz sowohl in Bezug auf daS unzarte

Benehmen, welches man gegen eine so beliebte SSnÂ»

gerin sich erlaubt, alS auf die LÃ¼gen, die man in BeÂ»

zug auf die DecadenÂ« ihrer Stimme ausgestreut hatte,

ein tÃ¼chtiges Dementi zu geben. Drei StÃ¼cke sang

Frl. GroÃ�er in jenem Conccrte: die groÃ�e Arie der

Bitellia aus TituS in k; dann ein bÃ¶hmisches Lied

â•ž8 LoKem" (Leb' wohl), Text von W. Hanka, Mu-

sik von Jos. Heller, und â•žHeil Dir mein Baterland"

aus der Regimentstochter. Uebcrall war des Applau-

ses kein Ende. â•fl An Eoncerten haben wir seit mei-

nem letzten Berichte keinen Mangel gehabt, und meh-

rere derselben boten sehr Interessantes. Zuerst nenne

ich die Schwestern Sophie und Jsabella DÃ¼lken, welche

sich hier dreimal Ã¶ffentlich und in einigen vornehmen

Privatzirkcln mit groÃ�em Beifallc hÃ¶ren lieÃ�en. Sophie,

die Pianistin, Â«6 Jahre alt, hat eine Ã¤uÃ�erst beutÂ»

liche Technik, glÃ¤nzt mehr in Allegro als in Adagio,

und bedarf um KÃ¼nstlerin ersten Ranges zu werden,

noch einer ruhigen Selbstbeherrschung; Jsabella, die

jÃ¼ngere, IS Jahre alt, behandelt Las Melophon mit

einer Fertigkeit, Grazie und mit so viel GefÃ¼hl im

Ausdrucke, daÃ� sie Auge und Ohr des ZuhÃ¶rers fÃ¼r

sich gewinnen muÃ�; gewiÃ� steht diesem hÃ¶chst begabten

und liebenswÃ¼rdigen Schwesternpaar noch eine schÃ¶ne,

kÃ¼nstlerische Zukunft bevor. â•fl In einem im Theater

gegebenen Concert fÃ¼r das Armcninstitnt wurden drei

Solonummcrn vorgetragen, ein Clavierconcert in

F-Moll von Benelt, durch den jIjÃ¤hrigen Ben Rve,

einen SchÃ¼ler des Hr. Kisch; ein Concert von Rom-

berg fÃ¼r Crllo durch Hr. Goldermann, Cellisten des

Theaterorchesters, und Mendelsohns E-Moll Conccrt

fÃ¼r Violine durch Hr. KÃ¶ckcrt; Ben Rve machte sei-

nem Meister groÃ�e Ehre, und verspricht Bedeutendes.

Hr. KÃ¶ckert spickte den letzten Satz brav, die ersten

beiden durch Unreinheit der Besaitung beeintrÃ¤chtigt;

ganz ausgezeichnet aber war Hr. Goldcrmann's Spiel,

und erwarb ihm stÃ¼rinischcn Beifall. â•fl In demselben

Conccrte hÃ¶rten wir auch Mozart's C-Dur Symphonie

mit der herrlichen Fngc, vom Thcatcrorchcster vortrcffÂ»

lich cxccutircn. â•fl Im zwcitcÂ» ConservatoriumsconÂ»

certc wurde Kittels D-Moll Symphonie, ein treffliches

Werk, meines Grachlens daS beste des Antors, mit

glÃ¤nzendem Erfolge aufgefÃ¼hrt; im dritten gab man

uns Schumann's OuvertÃ¼re zur Genovefa und GaÂ»

dc'S Symphonie in E'Dur zum Besten. â•fl ErsteÂ«

sprach sehr wenig, letztere nnr theilwcisc an, obgleich

die AuffÃ¼hrung, namentlich jene der Symphonie sehr

lobenÃ¶werth war.

Der CÃ¤cilicnverein brachte in seinem vierten Con-

certe zwei sehr intercssante NovitÃ¤ten: Becthoven's

vollstÃ¤ndige Musik zu den Ruinen von Athen (fÃ¼r

das Publikum hier eine NovitÃ¤t mit Ausnahme deÃ¶

Derwischchors) und Mendelssohn'Â« Symphonie in
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A-Dur. Letztere wurde vortrefflich erecutirt, und ge-

fiel sehr. WaS auch Ã¼ber deÂ» Mangel an organischem

Zusammenhang der einzelnen Nummern eingewendet

Â«erden mag, so viel ist unbestreitbar, daÃ� jede derÂ«

selben ihren hohen Werth hat, und des SchÃ¶pfers,

des Paulus wÃ¼rdig ist. Beethoven'Â« Musik sprach

nur theilweisc an; selbst der einzig dastehende DerÂ»

wischchor, der in TÃ¶nen pcrsonisicirte Fanatismus er-

zielte nicht jenen ungeheuren Erfolg, wie vor drei Jah-

ren in einem Concerte desselben Vereins. Abgesehen

von dem wirklich ungleichen Gehalte dieser â•žGelegen-

heitscomposition" trug auch die hÃ¤ufig incorrecte In-

tonation der Blasinstrumeute an dem minderen Er-

folge Schuld. Und dennoch werden wir die ArtilleÂ»

riekapelle, die stabil bei derlei Produetionen mitwirkte,

gegenwÃ¤rtig aber in Folge der Zerthcilung der Ar-

tillerieregimcnter in kleinere, unselbststÃ¤ndige Corps auf-

gelÃ¶st wurde, sehr schwer vermissen; denn die Civil-

Blasmusik ist bei uns noch auf der untersteÂ» Stufe.

Zur ErÃ¶ffnungsfeier der Prag-Dresdner Eisen-

bahn hatte uÂ»ser tÃ¼chtiger Musiker, Kapellmeister

Tauwitz fÃ¼r's Theater in aller Eile eine Fcst-OuvcrÂ»

tÃ¼re und die Musik zÂ» deÂ» Tableaux componirt, welche

die schÃ¶nsten Partien zwischen den beiden HauptstÃ¤-

dten darstellten. In die OuvertÃ¼re waren das Ã¶strei-

chische und das sÃ¤chsische Volkslied kunstreich Â«erwebt.

Sie war vielleicht etwas zu lang; die Musik zu den

Tableaux war sehr gelungen, und besonders reizend

instrumentirt.

Ich komme nun zu dem jedenfalls merkwÃ¼rdig-

sten Gegenstand incincs diesmaligen Berichts, zu dem

Oratorium, welches der ToukÃ¼nstlervereiÂ» wie immer

zu Ostern, fÃ¼r seine Wittwen und Waisen veranstal-

tete. â•fl Die Wahl war auf Ferdinand Hillers â•žZerÂ»

stÃ¶rung Jerusalems" gefallen, welches vor zehn IahÂ»

reu hier schon einmal aufgefÃ¼hrt, aber weder beim

Publikum Â»och bei der Kritik sonderlicheÂ» Beifall ge-

funden hatte. Desto glÃ¤nzender war der diesmalige

Erfolg. Seit langer Zeit, seit der ersteÂ» AuffÃ¼hrung

des Paulus, hat kein Werk dieser Art einen so voll-

stÃ¤ndigen Triumph gefeiert, wie Hiller's. Und wenn

Jemand ihm diesen Triumph aus voller Seele gÃ¶nnt,

so ist es Ihr Corrcspondent. ES ist dieses Oratorium

ein wahres Meisterwerk, und Deutschland kann eben

so stolz darauf sein, den SchÃ¶pfer desselben sein zu

nennen, als es andererseits darÃ¼ber errÃ¶then sollte,

daÃ� dieses herrliche Werk bis heute nicht jenen

Ruhm, jene Verbreitung gefunden hat, auf welche cS

die verdientesten AnsprÃ¼che hat. Wie klein erscheint

neben dieser Musik so manche nnserer viel gehÃ¤tschel-

ten modernen CelcbritÃ¤ten! â•fl Sic kÃ¶nnen dieses Ur-

thal, in dem die gcachtetstcn Musiker hier Ã¼berein-

stimmten, um so mehr als ein vollkommen unbefan-

genes anseheÂ», als Hiller mit keinem EinzigeÂ» tÂ»n

nnS hier in der entferntesten Verbindung steht.

In den beiden letztoerflossenen Wochen waren die

ausgezeichneten SÃ¤nger, die HH. Ander und Dxaxler

ans Wien hier, und errangen nicht allein im Theater,

sondern auch in mehreren WohlthÃ¤tigkcits-Coneerten,

die durch ihre Anwesenheit eigentlich hervorgerufen rouÂ«.

den, stets enthusiastischen Beifall. Hr. Ander gefiel

besonders als Edgar und Johann von Levden, dann

im Vortrage von Liedern; Hr. Drarler in den Arien

in v aus der â•žSchÃ¶pfung". Auch Frl, Schwarz cm<

Wien wirkte einige Mal mit Beifall mit, zog sich

aber dann zurÃ¼ck, wahrscheinlich dcÃ�megen, weil die

Kritik Ã¼ber die etwas gar zu unclassische Wahl ihrer

stereotyp gewordenen Lieblingspieccn einige BemerÂ»

knngcn hatte falleÂ» lassen. In dem letzten, stark be-

suchten Concerte, welches von dem Comite zur GrÃ¼n-

dung eines bÃ¶hmischen Theaters zum Bortheile des

GrÃ¼ndungsfonds am Sten d. M. veranstaltet, und

auch durch die bereitwillige Mitwirkung der obenge-

nannten Wiener OpernsÃ¤nger verschÃ¶nert ward, wurde

die durch das â•žUnwohlsein" des Frl. Schwarz ent-

standene LÃ¼cke, zur angenehmen Ueberraschung de?

Publikums durch Frau Botschon-Sonkup ausgefÃ¼llt.

Diese beliebte SÃ¤ngerin und die HH. Ander und Drar-

ler theiltcn sich iu die enthusiastischen AcclamationeÂ»

des Auditoriums. In demselben Concerte hÃ¶rten wir

auch nach lÃ¤ngerer Zeit wieder unserÂ» talentvollen

Violinisten und Compositcur Prof. Ncmee in einem

^IlegrÂ« concerlsnt von eigner Composition, dann

Kittl's Fest-OuvertÃ¼re in D-Dur, und eine neue Ou-

vertÃ¼re in L von Heller. Alle diese StÃ¼cke, bei denen

das Thcaterorchester, verstÃ¤rkt durch die Streichrnftru-

mente des Conservatoriums wirkte, wurden unter der

Leitung des Hrn. Kapellmeisters May, sehr prÃ¤cis

aufgerÃ¼hrt, und ebenso beifÃ¤llig aufgenomnien.

DemnÃ¤chst soll der neu engagirte Tenorist Hr.

Ditt in â•žden Hugenotten" debÃ¼tircn.

O-.

Kleine Zeitung.

Magdeburg. Am Â«Â«wicheÂ«Â« PalmsonntagÂ« h,Â«tÂ« MÂ»Â«

fikdir. Ritter eine AuffÃ¼hrung HÃ¤ndet'scher <ihÃ¶Â« Â»od So-

tt'Â«, sowie einiger ChoralÂ« Â»cn Hailer und PritoriuÂ«, und

MotetteÂ» von I. GalloÂ« (â•žLcce, qnomocko morilur") und

M. Hauptmann, (â•žNimm von unÂ« Heer") in der Dovi'Kirche.

Â«eravftaltet. Auf daÂ« letztgenannte Â»ene Werk machen wir

besonderÂ« aufmerksam. Die AusfÃ¼hrung auch der ohne alle
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Begleitung gesungenen Werke war musterhaft rein Â»Â»d sicher,

und zeigte von einem dedeÂ»tendcn Fortschritte deÂ« VereinÂ« fÃ¼r

Â«lassische Kirchenmusik, der die AusfÃ¼hrung Ã¼bernommen hatte.

In der Â»or Kurzem hier vom Seebach'schev Gesang-VerÂ»

ein gegebeneÂ» ,,HermannÂ«Â«Schlacht" Â»on Mangold fand nÃ¤chst

Hrn. Wolf und Frl. Schade auÂ« Halberftadt iuÂ«besÂ«Â»dere Frl.

Schreck auÂ« Erfurt lebhafte Anerkennung. Die vortreffliche

GesavgÂ«weise dieser SÃ¤ngerin Â»erdiente eÂ« aber auch im hohen

MaaKe; denn mit einer vollen, frischen Altstimme Vereinigt

dieselbe eine sorgfÃ¤ltige Ausbildung, und, bei durchÂ«Â«Â« ruhiger

SÃ¼Ã�erer Haltung, Â«ine Tiefe und Wahrheit im Ausdruck, wie

sie nur das ErgebniÃ� Â»oÂ» eifrigem Studinm und tunerer Be-

gabong seiÂ» kann.

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Concerte, Engagements :c, Fran Behrend-

Brand trat mit sehr groÃ�em Beifall in MÃ¼nchen auf. Frl.

Johauva Wagner lÂ» Berlin,.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. NeiÃ�e. Im April fÃ¼hrÂ»

teÂ» die vereinigten ChÃ¶re der Singakademie vvd deÂ« MÃ¤nner-

gesangvereinS: ,,EliaÂ«" von Mendelssohn, unter Leitung deÂ«

Hrn. Musikdir. Stnckevschmidt, ans.

Am t4teÂ» Mai fand uutcr gerd. Hiller'Â« Direktion in

KÃ¶ln zum BesteÂ» deÂ« DombaufondÂ« eine AusfÃ¼hrung der

SchÃ¶pfung Statt. Gegen SÂ«<X) Personen waren anwesend.

Zum niederrbeinischen Mufiksest in Aachen am Â«ten und

Sten Juni kommen IndaÂ« MaccabÃ¤us, drei Psalmen Â«on

B. Marcello, die Groica, OuvertÃ¼re, Soli und ChÃ¶re aus JoeÂ«

meneo zur AuffÃ¼hrung. Die Damen KÃ¶ster, Mayer, SchloÃ� und

Herzberg werden singen.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. H. Dorn erhielt

von der Prinzessin von PreuÃ�en fÃ¼r die Dedicatiou eineÂ« Te-

deumÂ« Â«ine Brittanknadel.

TodesfÃ¤lle. Fulda, am 4ten MÃ¤rz. (VerspÃ¤tet.)

Schmerzlich berÃ¼hrte Â«Â»Â« hevte der Verlust eiseÂ« ManneÂ« IÂ»

seinem ein und siebevzigfteÂ» Jahre, der dnrch rastloseÂ« Wir-

keÂ» im Gebiete der Musik mit Â«ollem Rechte der GrÃ¼nder nÂ»d

BefÃ¶rderer dieser Kunst in feiner Baterstadt und deren Umge-

gend genannt werdeÂ» darf. Michael Henkel, Organist

und Musikdir. an der hiesigen Stadtpfarrkirche, ein wÃ¼rdiger

SchÃ¼ler Â»on Bierling, dem krÃ¤ftigeÂ» Zweige der Bach'scheÂ»

Schule, dessen Biographie nnS Gerber, Schilling und Andere

Â«nfbewahrt habeÂ», begann seine kÃ¼nstlerische LanfbahÂ» tÂ» ei-

Â»er Oertlichkeit, welche, inmitten beengender Bande einer frÃ¼-

her geistlichen Regierung, fast jedem auswÃ¤rtigeÂ» freiereÂ» Ver-

kehr entgegen war. Solchem steinigeÂ» Boden deÂ» belebendeÂ»

Samen ber Kunst erfolgreich mitzntheilen, war in der That

keine geringe Aufgabe. Wie der Â»nermÃ¶dliche Eifer des Ver-

blichenen jedoch seinen wohlthueuden Segen verbreitete, davon

geben die sichersteÂ» Beweise der im Allgemeinen gelÃ¤uterte Ge-

schmack und bessere Siun fÃ¼r Musik, welcher hauptsÃ¤chlich

durch ihn wie durch seinÂ« zahlreicheÂ» SchÃ¼ler, bei nnS und

in der Ferne, stets in nachhaltig dankbarer Erinnerung blei-

ben wird.

Literarische Notizen. Bon Ed. Devrient ist eine

kleine Schrift erschieneÂ»: DaÂ« PasstonSschanspiel in Oder-

ammergau und seine Bedevtung fÃ¼r die neue Zeit. Leipzig,

Weber. Im Jahre 1SSZ wurde daS Dorf O. iÂ» BaierÂ»

durch eine verheerende Seuche heimgesucht. Man beschloÃ� zur

SÃ¼hne vnd Abwehr des UnglÃ¼cks alle lÂ« Jahre die Leidens-

geschichte Jesu anfzufÃ¼hren, worauf die Seuche Â»erschwand.

Der Gebrauch hat sich nun biÂ« aus die Gegenwart erhalten,

die AuffÃ¼hrungen werden in lOjÃ¤hrigeÂ» FristeÂ» veranstaltet,

und daÂ« ganze Dorf, ge>,tÂ» SOÂ« Personen, nimmt immer thS-

tigen Antheil daran. An Â«00Â« Zuschauer find in der Regel

zugegen. Der Verf. glaubt onÂ» an diese Erscheinung, die

an die Volksschanspiele des Mittelalters erinnert, Folgerungen

fÃ¼r eine neue dramatische Kunst knÃ¼pfeÂ» zu kÃ¶nneÂ».

Vermischtes.

In der Berliner Domkirche bestehen seit zwei Jahren so-

genannte liturgische Andachten. Zur Zeit der groÃ�eÂ»

Feste findeÂ» an WochentageÂ» besondere Gottesdienste Statt,

die sich ans Vorlesungen aus der Bibel, Choralgesang nnd GrÂ«

sang des Domchores beschrÃ¤nken. EÂ« ist etwas vrr katholischen

Messe AnalogeÂ«. Die klassischeÂ» Kirchencomrositioncn der Vor-

zeit kommeÂ» auf diese Weise wieder zu GehÃ¶r, so Â»oÂ» Gal-

lus, Eccard, Paleftrina, Lotti. Â»nd diese AusfÃ¶hruugen bil-

den schon deÂ» Sammelpankt fÃ¼r Alle, die sich sÃ¼r ernstere

Mnsik intereffiren.

ZÂ»m lteÂ» Ortober dieseÂ« JahreÂ« soll daÂ« Wiener Con-

senatorinm wieder erÃ¶ffnet werden.

Zum â•žHippolyt" deÂ« EurypideÂ« hat KammermusikÂ»Â«

SchÂ»lz in Berlin Musik geschrieben, Â»nd daÂ« Werk wurde

Â»uter DornÂ« Leitung Ã¶ffentlich avfgefÃ¶hrt. Man fÃ¤hrt also

immer Â»och fort mit deÂ» Versuchen, UnvereinbareÂ« zÂ» ver-

einigen.

Spo Â»tiÂ»iÂ« Oper Nnrmahal wird in Berlin neÂ» elvftndirt.

DaÂ« Pariser Jonrnal â•žla Â«risiqrie" enthÃ¤lt einige Artikel

Â»Â«Â» Liszt Ã¼ber Chopin.

Hr. Mortier de FontaiÂ», wird kÂ»Â»stigeÂ» Sonntag

im SaalÂ« deÂ« GewandhauseÂ« eine MatinSe Vor etÂ»geladeÂ»tÂ»

ZuhÃ¶rern VeranstalteÂ», Â»nd dariÂ» Â». A> Beethoven'Â« SÂ»Â»att

Op. -0Â« VortragÂ«Â». DaÂ« Programm ist Ã¼berhaÂ»pt Â«iÂ» sthr

iÂ»tÂ«rtssaÂ»tÂ«Â«.
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Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantaten, Psalme, MesseÂ» ,c.

G. Preyer, Wp. 56. Ã¤ve Claris. Solo fÃ¼r Sopran

mit Chor uns Begleitung von 2 Violinen, Viola uns

Orgel. Wien, Viabelli u. Comp. 17^. Ngr.

Ein einfacher, auÂ« einer sacbkundigen Feder geflossener

Kirchengesang. Der religiÃ¶se Ton ist gut getroffen, die Be-

handlung der Singstimme wie der Instrumente dem Zweck

entsprechend.

Konrad Max Kunz, Grabgesang: IÂ« pgrsclisum lle-

Ã¤ucsnt le sngeli. Ã¼vrie. ltequieni. Komische Vho>

ralmelodien kÃ¼r den MÃ¤nnerchor mit Begleitung von

I Blech - Instrumenten oder der Wrgel bearbeitet.

Main,, Schott. 1 Fl. t2 Kr.

Jnstructives.

FÃ¼r die Viollue,

C. F. A. Zimmermanns praktische violinkchule.

Zweite verbesserte und vollendete Auflage vom KÃ¶nigl.

tachs. Concertmeister ^ranz Schubert. Lage I comvl.

Dresden, Louis Grauer. 2 Thlr. nettÂ«, einzelne

Lette Â» 10 Ngr.

Bei eimm so anerkannt guten Werke, alt es die Zimmer-

mann'sche Bioliuschule ist, bedarf es keiner weiteren Empfeh-

lung; wir begnÃ¼gen Â»v< daher damit, diese neue, gut ausge-

stattete und correcte Auflage auzuzelgtu.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

Constanze Geiger, Wp. 17. ein Gefuch in Maring.

TongemÃ¤lde kÃ¼r das Pianoforte. Wien, Viabelli u. C.

IÂ« Ngr.

EiÂ» Ã¤uÃ�erst fades Â«nd schwaches Product Â»oll dilettanti-

scher Ungereimtheit und moderner Blasirtheit.

Ad. Alex. Kwizda, Vp. 5. priere Â«lu soir. NSverie

pour le ?iano. Wien, Viabelli u. C. 10 Ngr.

Auch ein Â«ernnglÃ¶ckter HerzenserguÃ� einer hyper-sentimen-

taleÂ» Seele, dem geistigen Inhalte nach etwa mit der tlsreriÂ«

deÂ« Hrn. RoselleÂ» auf gleicher Stufe stehend, aber ohne die

technische Geschicklichkeit deÂ« letztereÂ» Opus.

Fr. Puttler, Wp. 5. Capritt fÃ¼r daÂ« PianotorK.

Wien, Viabelli u. C. 10 Ngr.

Inhalt und Behandlung des Instrumentes steheÂ» in die-

sem Opus sehr tief uater dem Gefrierpunkt. Der Compovift,

â•žKapellmeister" deÂ« vierteÂ» Dragoner-Regimentes, hat dieses

StÃ¼ck wahrscheinlich ursprÃ¼nglich fÃ¼r Cavalleriemnsik geschrie-

ben, und fÃ¼r solche mag es sich, auf der Wachparade gespielt,

wohl besser machen, als auf dem Pianoforte.

I. Schulhoff, Vp. 29. Kerenscle e8psznÂ«le pour le

?isuÂ«. Wien, Viabelli u. C. 20 Ngr.

Sin brillanteÂ« SalonstÃ¶ck mit recht ansprechenden Mo-

tiveÂ», VirtuoseÂ» oder sehr tÃ¼chtigen Pianisten zn empfehlen.

R. Willmers, Wp.73. phantakie.Mder kÃ¼r das Pia-

nokorte: An dcr wiege, Abschied vom Liebchen, Alte

Lirbe. Wien, Viabelli u. C. 1 Thlr.

DieseÂ« deÂ» â•žliebenswÃ¼rdigeÂ» DameÂ» WienÂ«" gewidmete

Werk ist ebeÂ» nicht Â«Â»derÂ« alÂ« die Ã¼brigen Erzeugnisse deÂ«

Componiften: eÂ« wird eine ungeheuere Fertigkeit verlangt,

und dafÃ¼r werdeÂ» einige kleine, wenig sagende MelodieÂ» ge-

bÃ¶teÂ».

R. Willmers, Vp. 74. I.Â« NossiÃ�nol. IKeme vsrie

en trillÂ«s, blorcesux Â«le Loncert pour le ?isuo.

Wien, Viabelli u. C. 20 Ngr.

EiÂ» sehr schwierigeÂ« Covcert- oder vielmehr SalonstÃ¶ck,

daÂ« unr geschrieben ist, Â»m alle mÃ¶glicht AunftstÃ¼ckchen zu zei-

gen, in denen sich die modernen Pianisten so gern gefalleÂ»,

die aber kÃ¼nstlerisch nicht hÃ¶her, beinahe noch tiefer stehen,

alÂ« die EaprloleÂ» deÂ« SnnftreiterÂ« auf dem Pferde.

AÂ« Goria, Wp. 57. Souvenir <le l'opers comique.

ksnlsisie brillante sur l'opers cle Loielclieu 13

Osrue blsnede pour le ?isoo. Mainz, Schott.

I Fl. 3Â« Er.

â•fl â•fl, Vp. 53. I^es ^clieux Â«le Ã¶lsrie Lwsrt.

LspriceÂ»Ltu6e <ie Lonoert sur lÂ» Komsoce Kvo-

rite cke ^Iie6ermever pour le?isno. Ebcnd. 1 Fl.

12 Ar.

â•fl â•fl, Vp. 59. I,s tÃ¼smvsnells. dleloclie-lÃ¼tulle

pour le?iÂ«no. Ebend. 54 Kr.

Die drei neuesten Werke deÂ« Hrn. GortÂ«, die sich wÃ¼rdig

aÂ» dle frÃ¼heren dieseÂ« grvÃ�en ManneÂ« anschlieÃ�eÂ».

A. Jaell, Vp. 10. k'sntsisie 6e Loncert sur le Vsl

Ã—'^n<lÂ«rre Ã¤e llslevv pour le?isno. Mains, Schott.

1 Fl. 20 Â»r.
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ElÂ» schwierigeÂ«, aber nicht Â»Â»dankbareÂ« BirtnofevstÃ¶ck

Ã¼ber Themen aÂ»Â« der gevaÂ»Â»teÂ» Oper.

G. A. OÃ¶borne, Wp. 85. Nr. 1. vnÂ« tleur pour toi.

Nocturne pour lÂ« ?isnÂ«. Mainz, Schott. 54 Ar.

â•fl â•fl â•fl, Dp. 82. psntsisie Kon^roise pour

le ?isnÂ«. EbenÂ». I Fl. 12 Sr.

Beide Werke find Â»Icht sehr schwierige, aber mit VeÂ»

schmack gemachte SalonftÃ¶cke. BesonderÂ« ansprechend ist

Op. Â»2.

E. Wintnlt, C>p.l5. Nr. 5. FÃ¼nfteÂ» Potpourri Ã¼ber

AlÂ». VaumannÂ» Vebirgs-Weameln tÃ¼r das piano-

forte. (lXouvesutes cku ^Â«ur, LsK. 5S.) Wien, Via-

belli u. E. 15 Ngr.

EiÂ» ganz gewÃ¶hnlicheÂ« Potpourri, Â«bne ZÂ»sammeÂ»haÂ»g,

SinÂ» Â»nd BerftaÂ»d.

FÃ¼r Pianoforte zu vier HÃ¤ndcÂ».

L. Neumayer, Vp. 31. Kondino kÃ¼r daÂ» pianoforte

zu vier HÃ¤ndeÂ». Wien, Viabelli u. E. 10 Ngr.

DieseÂ« Rvndiao hat ansprechende Motive, ist leicht und

klaviermÃ¤Ã�ig gesetzt, und daher znr Uebvng filr Â»och Â»icht weit

Â«orgcschrittkne SchÃ¼ler zu empfehleÂ».

G. A. OÃ¶borne, Gp. 83. DuÂ« lirillsnt Sur 6es MO-

titÂ» <le I'opers le Ã¶srbier Â«le Leville <le K. Nos-

sini pour le ?isno 5 4 msm8. Mains, Schott.

! Fl. 43 Sr.

Die Rosflni'scheu MelodieÂ» flÂ»d hier aÂ»f eiÂ« geschickte

Weise zu eivem brillanteÂ» SalonstÃ¶ck Â«erarbeitet. DlÂ« SchmieÂ«

rigkeit ist Â»icht unbedeutend.

FÃ¼r SaitenÂ« oder BlaÂ«IÂ»strumevte mit Pianoforte.

OÃ¶borne u Eb de Beriot, Vp. 75. Â«rsnck vuÂ«

brillsnt pour le pisoo et le Violon sur le ?irÂ»te

6e Lellmi. (Lolleclion Â«le Duos, LsK. 58.) MainÂ»,

Schott. 1 Fl. 43 Sr.

Beide Instrumente find in diesem Werke zweckmÃ¤Ã�ig Â«nd

nicht allzn schwierig behandelt, und gnt vorgetragen wird

dasselbe seinen Zweck, eine leichte uud flÃ¼chtigÂ« Unterhaltung

zÂ» gewÃ¤hreÂ», Â»icht verfehleÂ».

Tanze, MÃ¤rsche.

Fr. BurgmÃ¼ller, Ittemoris-Spersn?,. VslsÂ« Â«preÂ«

Â»ivÂ» pour le l?iÂ«nÂ«. Mains, Schott. 54 Kr.

Dieser WalzÂ« hat hÃ¼bsche Motive, Â»nd wird gut gespielt

nicht ohne Wirkung sein. Zum Tanzen eignet er sich Â»icht.

Lieder und GesÃ¤nge.

Nikolaus Herrmanu, Wp. 1. wie ShrÃ¤ne deÂ» Frii-

denÂ«. Lied fÃ¼r eine Singttimme mit Legt, deÂ» pkte.

lkudolltadt, in Eommittion bei E. MÃ¼ller. 4 2hlr.

SÂ« ist Â»Â»Â« dieseÂ« Werk alÂ« eiÂ» musikalischeÂ« MooÃ�rum

oder, gelinde gesagt, Â»lÂ« ein ganz unfertigeÂ« KrzeugniÃ� er-

schieneÂ». AbgesehcÂ» Â»oÂ» der hiÂ» und wieder falscheÂ» AnsÂ«

fassung deÂ« TerteÂ« ik auch durchgehendÂ« eine Â»ngewandte Â»Â»d

eckige Behandlung der Stimme wie deÂ« JvftrumenteÂ« IÂ» deÂ«

Ganzen, so daÃ� Â»ir dem Componiften rathen mÃ¶chten, vorÂ«

lÃ¤ufig Â»ach diesem OpnÂ« 1 nichtÂ« mehr zu verÃ¶ffentlichen, Â»nd

erst dann wieder zu schreibeÂ», wenÂ» er sich mit der Literatur

der Lieder hinlÃ¤nglich Â»ertraut gemacht Â»nd gelernt hat, welche

Gesetze vnd FormeÂ» man bei derLiedcomposition beobachteÂ» muÃ�.

Jntelligenzblatt.

K Â«lem neu Â«r^suisirteÂ» â•žllallesckeu

ckt Â» Orokvster" uuler Oirection lles Unter-

xÂ»iÂ«KnetÂ«u lmclet so^leied eiu Vrstvr VlÂ»rlÂ»

Â»Â«ttZst, HU Â«ISKornIst uncl VlÂ»KÂ«Â».

Â«ZÂ«sAUÂ»lt mit lÃ¤stern KeKslte Lu^szenzent.

in <ter LÂ«lÂ»>

Nmillckireclor.

IcK ersucue ^eÃ¶ermsnn, Lriele, ?squele ocler

Ã¶estellunzeu niekl Â«lurck llie kksmllimg von

uÂ»c/ Soot sn micK Ã�eisnÃ�en ?u Kssea, 6s ick fÃ¼r

rlen Lmpssng clerselden gÂ»s cliesem ^Vege nickt

einsleken Ksnn.

vÂ«rlin, ckev IS. Â»,i ISSI,

Â«ZiiÂ» EÂ«>Â«juk, Â»ummu, K. N. Ztschr. f. Mus. Â«erdeÂ» zu s Ngr. berechÂ»el.

Druck von SÂ»> StKckma,Â».
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ll. FinneÂ».

<Â«chlu,.I

Von den vielen vorhandenen mythischen GesÃ¤n-

gen find schon frÃ¼her einige eingeschaltet worden, von

historischen Volksliedern sind nur noch Fragmente vor-

handen und selbst diese gehen nicht Ã¼ber die Zeit der

Reformation hinaus, welche sich unter Gustav WasÂ«

seit d. I. tS2S schnell durch daS ganze Land verbrei-

tet halte.

Aus den schauerlichen Balladen mahle ich eine

auS, deren Melodie unter Nr. tS b. folgt und welche

noch deshalb interessant ist, weil sie sich ganz Ã¤hnlich

im Schwedischen und Schottischen vorfindet.

Der blutige LohÂ»*).

â•žWoher kommst DÂ»? woher kommst Du?

Froher LohÂ» Dn mein!"

â•žVom Seeftraude, vom Seeftrande,

O Voldmntter mein!"

,,WaÂ« dort thateft? waÂ« dort thateft?

Zrohxr Sohn Dn mein!"

') VenoÂ«, poil,.

â•žRosse trÃ¤nkt' ich, Rosse trinkt' ich,

O Voldmntter mein!"

â•žWie ist lehmbeschmntzt Dein WammÂ« Dir?

Froher Sohn DÂ» mein?"

â•žRosse stampfteÂ». Rosse stampfteÂ»,

O Voldmntter mein!"

â•žWie ward Dir Dein Schwert so blntig?

FrÂ«her Lohn Da mein!"

â•žMeinen elnj'geÂ» Bruder schlug ich,

O Goldmutter mein!"

â•žWohin denkft Dn nun zn kommen?

Froher Sohn Du mein!"

â•žWelt in and're fremde Linder,

O Voldmntter mein!"

â��Wo laÃ�t Du deÂ» alteÂ» Bater?

Froher SohÂ» Du meiÂ»!"

â•žGeh' zum Wald' er, hacke Holz dort,

WÃ¶llsch er nicht mich mehr zu schauen,

O Soldmutter meiu!"

â��Wo laÃ�t Du die alte Mutter?

Froher Sohu Du meiu!"

â•žMag sie sitzen, FlachÂ« auÂ«zupfeu,

Wunscheu uicht, mich mehr zu schaueÂ»,

O Voldmutter meiu!"

â��Wo laÃ�t Du die juuge Gattiu?

Froher Sohu Du melu?

â•žBeh' geputzt sie, Â»ehm'ueÂ» AnderÂ»,

WÃ¼nsche Â»lcht, mich mehr zu schaueÂ»,

O Voldmutter mein!"
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,,Wo laÃ�t Du Dein jungeÂ« SÃ¶huleiÂ»?

Froher Sohn Du mein!"

â•žGeh' zur Schul' er, dulde ReiÂ« dort.

O Goldmutter mein!"

â��Wo lÃ¤Ã�t Du die jnnge Tochter?

Froher Sohn Du mein!"

â•žGeh' zum Wald hin, BeereÂ« essen,

WÃ¼nsche nicht mich mehr zu schaueu,

O Goldmutter mein!"

â��Wann kommst Du nach HauÂ« von drauÃ�en?

Froher Sohn Du mein?"

â•žWevu der Tag auÂ« Nord aufleuchtet,

O Goldmutter mein!"

â•žWann wird Tag auÂ« Nord aufleuchten.

Froher Sohn Du mein!"

,,WevÂ» auf Waffer Steine tanzen,

O Goldmutter mein!"

â•žWann mag Stein auf Wasser tanzeÂ»?

Froher Sohn Du mein!"

â•žWeuu zum Grunde fiukeu Federu,

O Goldmutter mein!"

â•žWaun flnkt Feder wohl zum Grvnde?

Froher Sohn Du mein!"

â•žWenn zum Richtstuhl Alle kommeÂ«,

O Goldmutter meiÂ«!"

Die verschiedenen schottischen Bearbeitungen desÂ»

selben Stoffes findet man Ã¼bersetzt von Herder und

A. v. Platen, (Edward), W. Grimm (die zwei BrÃ¼-

der), !und O. L. B. Wolff (Sohn Davie). Zum

nÃ¤chsten Bergleiche lasse ich hier die schwedischÂ« Bal-

lade, welche wohl der finnischen ihre Entstehung gab,

nach Mohnike's Ãœbertragung und unter Nr. tb Â».

die dazu gehÃ¶rige Volksmelodic folgen.

Der Kuab' im RosenhaiÂ».

â•žWo bist DÂ» geweseÂ» so lavge,

Dv Koab' im RosenhaiÂ»?"

â•žâ•žIch bin gewesen im Stalle,

LiebeÂ« MÃ¼tterlein.

Ihr harret meiÂ» spÃ¤t, doch ich komme niemalÂ«.""

â•žWovon ist DelÂ» Â«leid sÂ« blntiz.

Du Kuab' im RoseÂ»haiÂ»?"

â��â��WeiÃ�eÂ« FÃ¼lleÂ» schlug mich,

LiebeÂ« MÃ¼tterlein,e.""

,,,WvÂ»ou ist Dein Hemde so blutig,

DÂ» Knob' tm RoseuhaiÂ»?"

â•žâ•žIch Hab' erschlageÂ» meineÂ» Bruder,

LiebeÂ« MitterleiÂ» ,e.""

.Wohin nun willst DÂ» Â«anderÂ»,

Dv KÂ»ab' tm RosenhaiÂ»?"

â•žâ•žWill ziehen anÂ« dem Lande,

LiebeÂ« Mnttnle!Â» ze.""

â•žWann kommst Du denÂ» zurÃ¼cke,

Du Kuab' Im RoseuhaiÂ»?"

â•ž â•žWauu der Rabe bleichet,

LiebeÂ« MÃ¼tterleiu ,e " "

â•žUud wann bleicht der Rabe,

Du Knab' tm Rosenhain?"

â•žâ•žWann der Felsblock schwimmet.

LiebeÂ« MÃ¼tterlein.

Ihr harret meiÂ» spÃ¤t, doch ich komme Â»iemalÂ«!" "

Die rein lyrischen finnischen Dichtungen sind voll

tiefen, lebendigen GefÃ¼hls, voll von treffenden Bildern

der nordischen Natur, beleuchtet vom blutigen Schein

des Nordlichts.

LacheÂ» und Weinen.

Wandert' ich langÂ« eineÂ« schÃ¶nen BergeÂ«,

LÃ¤ngÂ« deÂ« StrandeÂ« voll deÂ« losen SandeÂ«;

Ging ich zu dem Hofe meiner Schwester,

Setzte mir zu Essen vor die Schwester.

AÃ� ich einen Bissen, halben B,ssen,

Dachte immer nur au deÂ» VerlobtÂ«Â»;

â•žLieget der Verlobte auf der Bahre,

Liegt daÂ« scharse Schwert auf seinem Halse."

Weinen sollie ich Â»m meinen LiebsteÂ»,

Aber kann vor Lachen gar nicht weinen;

Lacht der Mund mir, weint mein armeÂ« Herze,

ThrSueu trÃ¤ufeln nieder meine Augen,

Wie die StrÃ¶me rauscheud niederstieÃ�eÂ».

Die Â»om Falle hoch herunterstÃ¼rzen.

Der Bauer beim PflÃ¼gen, der Fischer auf seinem

nÃ¤chtlichen Fahrten, die Frauen beim Mahlen auf den

HandmÃ¼hlen versÃ¼Ã�en ihre einfÃ¶rmige Arbeit mit Ge-

sÃ¤ngen. Der JÃ¤ger, auf den Schneeschuhen dahin

gleitend, singt sein Lied (KlsmieKeu Isulu) und be-

schwÃ¶rt damit die Thiere, die er zur Beute zu machen

auSgeht. Der Hirt blÃ¤st seine Melodien auf der Rohr-

flÃ¶te oder dem Hirtcnhorne (s. Nr. 7â•fl<<>) und ver-

kÃ¼rzt die einsamen Stunden durch seine GesÃ¤nge (?si-

ruen Isulsjs).

Leuchte DÂ» dem HIrteu, Sonne,

Aber nicht dem FischleinfSnger!

Fische iÃ�t der Â«ischefÃ¤nger.

Aber Riude beiÃ�t der Hlrte,

Kau't aÂ« barter TaÂ»Â»en,RiÂ»dÂ«,

Naget aÂ» der dÃ¼rreÂ» Schaale,

SchlÃ¼rft aÂ»Â« Riudennapfe Wasser.

Von dem folgenden Hirtenliedchen (â•ž5o tulevi

XolÃ¼m") findet man die Melodie unter Nr. Â«0.

Komm ich schon Â»ach HaÂ»se hin!

Komm ich schon Â»ach Hasse HIÂ»!



231

â•žIst die GrÃ¼tze schon gekochet,

Jft bedeckt fit mit der Wa,Â»e?

Hat fit ButtÂ« lÂ» dtÂ» AugeÂ»?

Steht der LÃ¶ffel schon daneben.

Steht daÂ« MilchfaÃ� lhr zur Seite?"

Komm ich schon nach Hanse hin!

Komm ich schon nach Hanse hin!

Als Probe eines neueren sinnischen geistlichen GeÂ«

dichteÂ» theils F. RÃ¼hs das folgende BruchstÃ¼ck mit:

Selbst die Erde und der Erde Feste,

Und deÂ« HimmelÂ« Â«uftdecke

Betrauert deÂ« SchÃ¶pferÂ« Mord,

Zittert erbÃ¤rmlich,

Erbaugt gewaltig vor Schmerz,

Will ganz zerfalleÂ»

AuÂ« ihreÂ» Siulen,

UmKÃ¼rzen die hÃ¶chsteÂ» Mauern,

Erhabne HÃ¤user niederreiÃ�eÂ»

Und ganz umwerfen.

Anch die hÃ¤rtesteÂ» FelseÂ»

Die daÂ« Beil Â«ad der Hammer Â»lcht trennt,

Nicht zerbricht deÂ« SchmiedteÂ« SchlÃ¤gel,

Scharfe Pfeile nicht durchbohreÂ»,

Bersten Â»or Schmerz,

Zersprengen auÂ« Furcht,

ZerspalteÂ» auÂ« Angst.

Da im TodÂ« der SchÃ¶pfer ist!

Die finnische Sprache ist sehr melodisch und zum

GesÃ¤nge geeignet, selten treffen mehrere Consonanten

zusammen und fast alle WÃ¶rter enden mit Vocalen.

Der Rhythmus der Ã¤lteren finnischen Runen ist einÂ«

fach und kunstlos; das regelmÃ¤Ã�ige EinÂ« und AuS-

athmen der Brust schon bringt ihn hervor. Jeder

Bers besteht durchgÃ¤ngig aus vier TrochÃ¤en:

â•fl â•fl v, â•fl Â«, â•fl Â«,

und bildet in den dazu gehÃ¶renden alten Melodien

einen Takt, und da, wie oben bemerkt worden, der Be-

gleiter oder daÃ¶ Instrument des SÃ¤ngers stets den

von ihm gesungenen Vers wiederholt, so entstehen dar-

aus regelmÃ¤Ã�ige Perioden von zwei Tacten.

Statt des erst spÃ¤ter erscheinenden Reimes am

Ende der Verse finden wir noch den Buchstaben- Wort-

und Sinnreim inmitten derselben. In jedem Verse

haben zwei oder mehrere WÃ¶rter denselben AnfangsÂ«

Buchstaben, welchem Ã¤hnlichÂ», zuweilen auch gleichlauÂ«

tende Svlben zugefÃ¼gt sind. Oft wird auch in meh-

reren auf einander folgenden Versen derselbe Gedanke

mit andern steigernden, krÃ¤ftigeren Worten ausgedrÃ¼ckt.

â•flÂ« â•fl u â•fl Â« â•fl Â«

INÂ« Â»svvÂ» WÃ¶inenioiuev,

livdlu phÂ»I, liuklu pHsI,

8Â«itIÂ»m,K,n sormillsllsi.

Li ilÂ« ilolle Kixusl,

LoillÂ« Â»oiuolev Honnut elc.

Und der alte Wainemoinev

Forderte die MÃ¤dchen und JÃ¼nglinge auf

Mit ihreÂ» FingerÂ» (die Harfe) zu spieleÂ».

Aber eÂ« entstand keine Frende,

Sein wohltÃ¶nendeÂ« Spiel ging hervor tc.

Wie bei allen NaturvÃ¶lkern ist auch in den fin-

nischen Dichtungen GefÃ¼hl und Phantasie vorherrschend x

aber es ist ein dÃ¼stererer Geist, der sie durchweht und

sich in den Melodien, die alle in MolltÃ¶nen

klagen und in dem unbefriedigenden fÃ¼nf ViertelÂ«

Taete einherschreiten, noch bestimmter ausspricht.

Zuweilen blitzt wohl ein Strahl froher, lebensmuthiÂ«

ger Anschauung hindurch, doch er fÃ¤llt auf starre,

schneebedeckte FelsentrÃ¼mmer, und die Wehmuth, die

Sehnsucht nach vergangenen glÃ¼cklicheren Tagen erÂ«

wacht um so stÃ¤rker.

Der fÃ¼nfteilige Tact hat fÃ¼r daS Ohr deÂ« Na,

turmenschen nichts Widerstrebendes; er findet sich in

Melodien verschiedner VÃ¶lker. In Finnland tragen

nicht blos die eigentlichen SÃ¤nger ihre alten Lieder in

demselben vor, ich selbst hÃ¶rte dort in unendlich lanÂ«

gen GesÃ¤ngen, mit der beschriebenen Art der Wieder-

holung jedeS VerseS diesen 4 Tact von Kindern und

Landleuten durchweg festhalten. Die acht Sylben

der Verse werdeÂ» dabei folgendermaÃ�en behandelt:

^ ^ ^ ^

Die beiden letzten Viertelnoten werden dadurch,

daÃ� auf denselben der Begleiter eintritt, stark hervorÂ»

gehoben, und nur zuweilen unterbrechen durchgehende

Sechzehntheilnoten oder Achteltriolen den einfÃ¶rmigen

Rhythmus. Auf jede Sylbe kommt, mit wenigen AuSÂ»

nahmen, nur eine Note.

Das frÃ¼heste musikalische Instrument ist, wie bei

allen VÃ¶lkern, so auch bei den Finnen, die einfache

Rohr flÃ¶te. Eine alte Ballade erwÃ¤hnt ihrer:

â•žGing ich jung hinÂ»Â»Â« zu hÃ¼teÂ»,

Trieb eiÂ» kleineÂ« Kind Â»och, Schaafe:

Steckte Rohr in meinen Schnbsack;

BlieÂ« ich, wenn ich ans den Moor ging.

Spielte auf der sand'geÂ» Haide."

Unter den folgenden Hirtenmelodien findet sich

auch eine (Nr. 7) fÃ¼r das sinnische Hirtenhorn,

ohne Gesang, die Ã¼brigen sind mit Worten versehen.

Die auch den Finnen schon lÃ¤ngst bekannte Sack-

pfeift, 8sliKii>iIIi, gewÃ¤hrt bisweilen den Melodien

einen nach bekannter Weise ausgehaltencn eintÃ¶nigen

GrundbaÃ� (s. Nr. t3).

Das Ã¤lteste Saiteninstrument ist auch hier eine
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Art Lyra oder Harfe: Lantele, in neueren Zeiten, bei

etwas verÃ¤nderter Form auch Lsi-pu genannt. Es

wird in Bezug auf seine fÃ¼nf Saiten von Kupfer

auch VssKi-Ksotele genannt, wÃ¤hrend ein nach Finn-

land wohl nur Ã¼bertragenes Bogeninstrument mit

drei Saiten von Pferdehaaren den Namen /Â«uki-

lisntele fÃ¼hrt.

Das in vielen drr Ã¤ltesten sinnischen Runen er-

wÃ¤hnte, von WÃ¤inÃ¤moincn geschaffene, uralte Ratio-

Â»alinftrument: Ks Â«tele, ist aus Holz geformt â•žvon

dem bunten Birkenmaser," etwa H Ellen lang, mit

zwei BÃ¶den und geraden Seiten versehen und hat fÃ¼nf

Saiten (Kieli), welche ursprÃ¼nglich â•žaus dem Schweif-

haar tÃ¼cht'gen Hengstes," jetzt aber aus Kupfer, Mes,

sing oder Stahl gemacht sind. Diese sind an Schrau-

ben â•žaus gleichdickem Ast der Eiche" befestigt (s. â•ždie

Geburt der Harfe"). Es wird sitzend gespielt, indem

das Instrument auf dem SchooÃ�e des Spielers ruht,

wobei die untere HÃ¶hlung an das linke Knie gelegt

wird; die fÃ¼nf Finger der rechten Hand lassen die

fÃ¼nf Seiten ertÃ¶nen, deren Stimmung die folgende ist: . K, ^ ^

Die Terz Ã¶ erscheint Â»nserm GehÃ¶re nach, gewÃ¶hnlich

etwas zu tief gestimmt. Beim Begleiten gehen die

Saiten stets unisono oder in Octaven mit dem GeÂ»

sÃ¤nge und nur zuweilen wird noch die Quinte l) oder

der Grnndton K mit angeschlagen. Auf diese wenigen

TÃ¶ne im Umfange einer Quinte sind nun alle die Ã¤ch-

ten Ã¤ltesten finmschen Volkslieder gebaut, (s. die Nr.

1â•fl6, 8â•fllt, Â«4 und Â«5 b.) und das Landvolk in

den oberen Provinzen geht noch jetzt in seinen Melo-

dien nicht unter den Grundton und nicht Ã¼ber die

Quinte hinaus.

Betrachten wir die hier unter Nr. 1â•flb mitgcÂ»

thelltcn, von verschiedenen Personen, an verschiedenen

Stellen des Landes notirten Nunenmelodien genauer,

so scheint es fast als wÃ¤ren sie alle nur Variationen

eines einzigen, von Mund zu Mund gegangenen ur-

alten Volksliedes, wÃ¤hrend die Ã¼brigeÂ» finnischen Me-

lodien nkÂ»eren Ursprungs und Â»ntcr schwedischem und

russischem EinflÃ¼sse entstanden seien. Alle jene Ã¶lteÂ«

ren Melodien bestehen eigentlich nur aus zwei Tacten

von denen der erste, vom FÃ¼hrer gesungene, stets mit

einer Frage auf der Sekunde oder Quarte der Tonart

schlieÃ�t, welche im zweiten, vom GefÃ¤hrten gesungenen

Tacte stets mit dem Grundtone beantwortet wird.

Der unheimliche j Tact, in welchem diese fÃ¼nf TÃ¶ne

die dunklen Verse jener Runen begleiten, und die fest-

stehende Mvllstimniung des lisnlele geben den Melo-

dien etwas unbeschreiblich WehmÃ¼tiges, SehnsÃ¼chtiges

und RÃ¼hrendeÂ«.

In den meisten Volksliedern der nordischen Na-

tionen ist der Mollton vorherrschend, wÃ¤hrend die deS

SÃ¼dens in dem lebensfroheren Dur ertÃ¶nen. Eben

so bewegen sich die nordischen Melodien meist in stuÂ»

fenweis fortschreitenden TÃ¶nen, wÃ¤hrend die sÃ¼dlichen

die muthigeren SprÃ¼nge lieben. Der Puls der nÃ¶rd,

liehen Nationen schlÃ¤gt gemÃ¤Ã�igter, die Bewegung ih-

rer Melodien ist langsamer; ihr Vortrag kann warm

sein, kann sich bis zur Munterkeit steigen, aber, wie

daÃ¶ Blut der sÃ¼dlichen VÃ¶lker rascher durch die Adern

rollt, so flieÃ�en auch ihre Melodien schneller dahin, so

schallen auch ihre Lieder feuriger und leidenschaftlicher

der heiÃ�eren Sonne entgegen; so haben auch die tie-

feren Stimmen in Norden, die hÃ¶heren im SÃ¼den

ihre Heimath.

Verschieden, wie der Charakter der GesÃ¤nge bei

den Bewohnern kalter und heiÃ�er Himmelsstriche, ist

auch der ihrer NationaltÃ¤nze. Der russische Tanz,

bei welchem das Liebespaar sich neckt und verfolgt,

wird nie die Wollust des andalusischen ksn^siiZo, nie

die Leidenschaft der neapolitanischen l'srsntella errei-

chen. Die Bewegungen des erstcrcn sind ruhiger und

gemessener, die Schritte verlassen selten die Erde, wÃ¤h-

rend jene sÃ¼dlichen TÃ¤nze in kÃ¼hnen Wendungen und

gewagten SprÃ¼ngen dahinsauscn.

Den ernsten Finnen ist der Tanz keine so geliebte

Unterhaltung als das Singen und ErzÃ¤hlen, er war

in alter Zeit bei ihnen so unbekannt, daÃ� ihrer Sprache

ein bezeichnendes Wort dafÃ¼r fehlt. Die Bewohner

von 8sÂ«olsx und KgreleÂ« tanzen noch heute nicht,

und die nÃ¤her den KÃ¼sten wohnenden Finnen haben

den Tanz sammt der dazu gehÃ¶rigen Musik wahrschein-

lich von den Schweden Ã¼berkommen, wie auch die Na-

men: tsulÃ¼i, lgritasn, anzudeuten scheinen. Wie bei

den Lappen, Ostiaken und Aamtschadalen finden wir

auch hier noch den pantomimischen BÃ¤rcntanz, bei wel-

chem ein Bauer, die HÃ¤nde auf die Erde stÃ¼tzend,

tanzt und springt und ans hÃ¶chst ermÃ¼dende Art den

BÃ¤ren in allen seinen Stellungen und Bewegungen

nachzuahmen sncht. Unter Nr. jS findet man eine in

XenÃ�is notirte sinnische Melodie zu diesem Tanze.

Die allgemeinen TÃ¤nze, welche zuweilen zum Tone

der Geige oder des llurpu ausgefÃ¼hrt werden, sind

ganz ohne Grazie und Charakter. Sie bestehen in

bÃ¤uerischen Wendungen nnd SprÃ¼ngen, bei welchen

sich besonders die Weiber hervorthnn, und die einzige

RegelmÃ¤Ã�igkeit dabei besteht in einem wiederkehrenden

Uebercinanderlegen der Arnic. Ein Bicrkrug steht zum

gemeinschaftlichen Gebrauch auf dem Tische, und ohne

Abwechslung in den Schritten, ohne Ausdruck in der

Haltung, ohne Leidenschaft in den Bewegungen wer-

den die linkischen Bewegungen, die SprÃ¼nge mit zu'

sammengchaltenen FÃ¼Ã�en mit dem grÃ¶Ã�ten Ernste aus
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den Gesichtm, ausgefÃ¼hrt und scheinen nicht ali er-

gÃ¶tzender Zeitvertreib, sondern nur als heilsame Lei-

besbewegung angesehen zu werden. RÃ¼hs erwÃ¤hnt

noch einer Secte in l)estÂ«rdolleu, die sich bei ihren

ZusammenkÃ¼nften eines hÃ¶chst unanstÃ¤ndigen Tanzes

bedienen soll, den sie fÃ¼r Gottesdienst ansieht, der aber

nur zur BefÃ¶rderung der grÃ¶Ã�ten Ausschweifung dient.

Unter den Nr. â•fl tS findet man einige Melodien

zu finnischen TÃ¤nzen; die Nr. 42 s b sind einem blin-

den Dorfgciger am Flusse l>eiÂ«amemi, der sie fÃ¼r die

im Volke beliebtesten ansgab, nachgeschrieben, Nr.

wurde von dem fÃ¼nftÃ¶iiigcn llsi-pu gespielt.

Das Ã¤lteste Saiteninstrument der Chinesen: Kio,

hatte ursprÃ¼nglich fÃ¼nf Saiten, ivie die sinnische Harfe,

doch war deren Stimmung in Dur und im Umfange

einer Sexte:

ru-Ki, der Erfinder des liin (angeblich 295S vor Chr.)

wollte nach dem Buche: LuÂ«-pin, mit den fÃ¼nf Sai-

ten die fÃ¼nf Planeten und die fÃ¼nf Elemente darstel-

len. Auf den Umfang der Saiten dieses Instruments

waren die frÃ¼hesten Lieder der Chinesen basirt nnd

ebenso bewegen sich die Ã¤ltesten Melodien der SchotÂ»

ten mir in obigen fÃ¼nf TÃ¶nen. HÃ¶chst unwahrschein-

lich ist eine Uebcrtragung dieser Stimmung von China

nach Schottland, es ist vielmehr nur ein Vermeiden

des Leitctones (der Â»olÂ« sensible), welches wir bei

den frÃ¼heren Melodien vieler VÃ¶lker bemerken. In

obiger chinesischen und schottischen Tonleiter fehlt, bei

Wiederholung derselben TÃ¶ne in hÃ¶herer Lage, das in

die Oktave des Grundtons leitende kiÂ», und auch dein

U ist durch Auslassen der Quarte L der Charakter

eines Leitetoncs genommen.

Da die Stimmung der finnischen Harfe in Moll

ist, so war dem Ohre des Erfinders die Quarte, welche

hier durch keinen Lcitcton herbeigefÃ¼hrt ist, nicht un-

natÃ¼rlich; im Umfange der Saiten blieb er bei dem

schon frÃ¼hzeitig als das reinste erkannten Intervall,

bei der Quinte stehen.

Und das Volk fÃ¼gte sich in die Schranken, welche

der erste Harfner seinen GesÃ¤ngen setzte; eÃ¶ ergÃ¶tzte

sich an den wenigen rhythmisch geordneten TÃ¶nen, und

noch jetzt werden die Runen der grauen Vorzeit im

engen Umfange der Saiten von >VsinsmÃ¶ioÂ«ll's Itsn-

tele gesungen. Aber nur die Kinder der Natur, in

denen sich von Generation zu Generation eine Ehr-

furcht vor dem fortpflanzt, was ihnen von den VÃ¤-

tern Ã¼berliefert worden, hÃ¤ngen noch mit Liebe an ih,

rcn alten Sitten und GebrÃ¤uchen, Sagen, GesÃ¤ngen

und Melodien. Feine Eultur, hÃ¶here Bildung, Lite-

ratur und Luxus dringen ein â•fl der Sinn fÃ¼r daS

Neue wird rege â•fl und das Alte wird bei Seite geÂ»

worfen und der Vergessenheit Ã¼bergcleÂ». So ist der

letzte irische Harfner schon begraben, so suchte GÃ¶the

lange vergeblich nach einem die Stanzen des l'ssso

singenden Loncloliere in Venedig, so â•žverhÃ¼llen Mis,

sionshemden auf 0 l'gkeiti und O WsiKi die schÃ¶nen

Leiber, alleÂ« Kunstspicl verstummt und dir l'stÂ», des

Sabbaths senkt sich still und traurig Ã¼ber die Kinder

der Fmidt".(6Ksmisso, Reise um die Welt); so klagt

^Â«Kimn 6Ã¤N5dÂ«iÂ» in seiner Chronik vom Jahre lZÃ¶l),

daÃ� die Ormiris und Gedichte, Pfciffcnspicl und Alu-

Â»ica sich immer und allweg Â»ach den Trachten mit

verÃ¤ndert und verwandelt in deutscheÂ» Landen.

Anch die Harfe der Finnen verstummt schon vor

den schneidenden TÃ¶nen der Dorfgeige, auch ihre GeÂ»

sÃ¤nge werden bald nicht mehr lebendig im Munde des

Volkes blÃ¼hen und nur in Sammlungen wird man

sie noch finden, getrockneteÂ» Blumen gleich, verwelkt

und farblos.

Kammer- und .Hausmusik.

Lledcr und GesÃ¤nge.

Carl Reinthulcr, Vv. 3. Flink Gedichte von TÃ¶the,

Ilhland, Meissner, fÃ¼r eine Singltimme und piano-

torte. â•fl Lerlin, Schlelinger. pr. I Thlr.

Ein Op. 3 und solche Musik â•fl bravo, das

heiÃ�t dichten, tongestalten, wie es geziemt ei-

nem KunstjÃ¼ngcr, der da strebt nach den HÃ¶hen der

Kunst, daS gleisnerische GcbahreÂ» aber der schmacht-

lappigen Sinncnkitzlcr verschmÃ¤ht. Die Gedichte sind

durchweg mit Geist aufgefaÃ�t, und in solch technischÂ»

fertiger Weise mnsikalisch dargestellt, daÃ� sie dem

Streben des Compouistcn Ehre machen. Deutlich sieht

man, wie er in seine eigene Brust greift, um fÃ¼r jedes

Gedicht den richtigen Ton zn findeÂ». Die Gesund-

heit in seinen Weisen, die Kraft seiner Harmonien

lassen den Componisten gereifter erscheinen, als man

der Opus Â»Zahl nach zu schlieÃ�en geneigt ist. Die

Wahl der Gedichte ist eine sehr glÃ¼ckliche, theils weÂ»

gen ihreS Inhalts, theils anch, weil sie, eins aus-

genommen, noch nicht componirt sind. Drei davon

bewegen sich im einfachen Licdcharaktcr, wÃ¤hrend die

zwei anderen in freierer Form zu dramatischer Belebt-

heit sich erhebeÂ». Nr. I â•žNacht-Gesang" von GÃ¶the

hat groÃ�e Weichheit, die dem Gedichte, das in seiner

KÃ¼rze eine groÃ�e FÃ¼lle von Empfindungen birgt,

Ã¤uÃ�erst angemessen ist. Ein leiser Zug Gotthard

WÃ¶hler'schcr Tonweise macht sich darin nicht undcut-
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lich bemerkbar. Nr. S â•žAn die Ungenannte" von

Uhland enthÃ¤lt viel Energie der Empfindung bei gro-

Ã�er SelbststÃ¤ndigkeit. Nr. S â��An den Mond" von

GÃ¶the (von Gustav FlÃ¼gel in den â•žAltliedern" eben-

falls componirt) ist vorzÃ¼glich gelungen. Bei GcÂ»

legenheit der FlÃ¼gel'schen Composition wurde schon

in dies. Bl. bemerkt, wie diesem Gedichte ein soge-

nanntes PurcheomponiieÂ» nicht angemessen erscheine,

weil dadurch d e StrÃ¶mung der quellenden BrusttÃ¶ne

aufgehalten, die Wirkung mithin des Totaleindruckcs

zerstÃ¼ckelt wird. Der Componist hat dies wohl erÂ»

kannt und das Gedicht mit einer sehr empfindungs-

vollen Melodie in ganz einfacher Weise umgebeÂ»; der

Gesang ist klar, flieÃ�end, die Begleitung sanft woÂ»

gend, und â•fl was die Hauptsache ist â•fl der Aus-

druck der Melodie in solchem Geiste gehalten, daÃ� er

wie ein leiser GruÃ� aus jener Zeit, wo das Gedicht

entstand, uns sympathisch berÃ¼hrt. Die beiden letzten,

â��Heimweh" von MeiÃ�ner und â��Wanderlied" von

GÃ¶the, sind gleichfalls wohlgelungene Bilder, letzteres

namentlich gut getroffen in der Darstellung des DiÂ«

dactischcn im Gedichte, ersteÂ«Â« in der Zeichnung des

leidenschaftlichen Elementes.

Elise Schmezer, wo. 3. Lieser tur eine Singttimme

und piano. â•fl Berlin, Schlesinger, pr. H Thlr.

Die Componistin hat in kurzer Zeit viel ver-

Ã¶ffentlicht, aber ihre Produktionen sind sich unter ein-

ander so mnttcrÃ¤hnlich, daÃ� es besser wÃ¤re, sie lieÃ�e

ihre Leier ein wenig ausruheÂ«, um nach einer wohl-

thÃ¤tigen Pause andere Saiten anfzuziehen. Ein ge-

wisses Talent, mit technischer Geschicklichkeit gepaart,

lÃ¤Ã�t sich nicht verkennen; allein sie scheint nicht Lust

zu haben, ihrem Schaffungstriebe eine andere Rich-

tung zu geben; sie ist verrannt in eine Manier, die

den Verlegern vielleicht recht ist, weil sie etwas ein-

bringt, von der wahren Gcsangskunst aber leider him-

melweit entfernt ist. Immer nur sÃ¼Ã�liche, recht anÂ»

genehm klingende Weisen, gespickt mit Lieblings-

floskelÂ», ans Welschland geholt, und viel Prunk in

der Begleitung ohne Roth. Hin und wieder nur

tauchen gute Gedanken auf, die musikalische Sprache

aber trÃ¤gt zu sehr das GeprÃ¤ge der AllgewÃ¶hnlichkeit

und des Dagewesenen; es fehlt ihren Produktionen

der tiefere geistige Anthcil, sie bleibt blos in der Vor-

halle stehen, und zeigt uns nur bunte, die Sinne an-

genehm berÃ¼hrende Bilder, die keinen Nachhall zurÃ¼ck-

lassen. Mag immerhin ein groÃ�er Thcil darnach grei-

fen und daran sich ergÃ¶tzen, das Rechte ist eS nicht.

â•fl Unter den vorliegenden Liedern ist Nr. S â•žder

LsiKos", ungarische Weise, nicht uninteressant behan-

delt. â•fl

F. F. Chwatal, Vx. S4. FÃ¼â•žk Â«edrr kÃ¼r eine

Sopran- oder TenorÂ»Stimme mit Gegleitung deÂ«

Pianokorte. â•fl Magdeburg, cheinrichshoten. Preis

15 Sgr. comvlet, einzeln Â» 5 ggr.

Einfache Lieder, die keine AnsprÃ¼che machen wol-

len auf tieferes Eingehen, die aber vermÃ¶ge ihrer

Klarheit und Sangbarkelt, durch ihren leicht faÃ�lichen

Empfindungsausdruck, der sich allerdings der schwer-

fÃ¤lligeren Fassungskraft aceommodirt, sich Freunde ge-

winnen werdeÂ». Es herrscht trotz der Leichtigkeit, mit

der sie aufgefaÃ�t siÂ»d, ein hÃ¼bscher Sinn in ihnen,

dem man nicht so streng in's Auge sehen muÃ�, wenn

er sich mit so viel Anmuth und Freundlichkeit wie

eben hier offenbart. Sehr gut gelungen im AusÂ»

drucke und im gewinnenden Wesen ist Nr. 4 â��SÃ¼Ã�

ist die Ruh'", desgleichen in der humoristischen Dar-

stellung Nr. 5 â•žSchecrenschleifer-Lied". â•fl

H. Marschner, Vp. 154. Sechs GelÃ¤nge und Order

kÃ¼r eine Gariton-Stimme mit Gegleitung des pianoÂ»

tortc. â•fl Magdeburg, Heinrichshoten. 2 Hefte,

Ã¤ IS Sgr.

Wenn auch die EigenthÃ¼mlichkeit der Marschncr Â»

schcn Tonniuse nicht mehr in der Frische sich offenbart,

durch welche sie frÃ¼her sich schnell Bahn gebrochen,

das Gesunde und NatÃ¼rliche seiner Weisen ist ihm

verblieben und â•fl was ihm vor Vielen eigen ist â•fl

das VolksthÃ¼mliche, das Einfache und schnell FaÃ�-

liche. Dies zeigt sich auch in diesen Liedern wieder,

die zwar nicht von tieferer Conception zeugen, aberÂ»,

doch in ihren gesunden treffcnden Weisen einen Ton

anschlagen, der im Herzen Anklang findet. DaS

Derbe, KrÃ¤ftige, wovon er mehrfach in seinen Opern

mustergÃ¼ltige Beweise gegeben, tritt auch in diesen

Liedern wirksam hervor, z. B. im â•žProtcstlied fÃ¼r

Schleswig-Holstein" von E. Geibel und im â•žLied

des Alten im Bart" von Geibel. In den Liedern

von lyrischem Ausdrucke zeugt meist die Empfindung,

wenn auch nicht von tieferen. Eingehen, doch von geÂ»

sundcr Haltung, nur hier und da spinnt sie sich zu lang

ans und ermÃ¼det; in einigen mengt sich aber ein Ele-

ment ein, das fast an das SÃ¼Ã�liche grenzt und zu

sehr einer falschen SentimentalitÃ¤t Vorschub leistet,

sei es, daÃ� es dem Componisten unbeachtet entschlÃ¼pft,

da er sehr schnell concipirt, auch vielleicht nicht die

Laune hat zur Feile, oder sei cS, daÃ� er mehr von

der Akkommodation hÃ¤lt, als das Interesse der Kunst

erheischt. Ein Mann von Ruf nimmt es manchmal

mit einer Kleinigkeit von Liedern, deren oft viele hin-

ter einander schnell entstehen, nicht eben genau. DaÂ»

her kommt es, daÃ� Manches mit unterlÃ¤uft, was bei
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schÃ¤rferem Blicke die Censur des Eomponisten nicht

pasflren wÃ¼rde. Unter den lyrischen sind vorzÃ¼glich

â•žGebet" und â•žim Gebirge" von Geibel hervorzu-

heben.

Gotthard WÃ¶hler, Vp. 15. Liener und Â«klÃ¤nge

von kichendorff, Â«Seidel, Ahland, tur eine Alt- oder

Sariton-Stimme und piano. â•fl Serlin, Sehltlinzer.

kiek. I. Preis 4 Shlr.

Manche Eomponisten schreiben auf den Titel ih-

rer Lieder: â•žfÃ¼r eineSingstimmeundPiano,"

womit sie blos einfach sagen wollen, daÃ� eine Piano-

forte-Begleitung dazu gegeben sei, es soll nur etwas

gewÃ¤hlter klingen, ohne damit etwa dem Piano grÃ¶Â»

Ã�ere Beantheiligung am Geiste des Ganzen einzurZu,

men. Also prahlerisch Viele. Nicht so Gotthard

MÃ¶hler, der schon durch frÃ¼here Compositionen satt-

sam bewiesen, wie er das Pianoforle bei seinen Lie-

dern als integrirenden Theil mitwirken laÃ�t. Gleicher

Weise finden wir auch in dem vorliegenden Lieder-

Hefte den Titel vollkommen gerechtfertigt, es dient das

Pianoforte nicht etwa als bloÃ�e AusschmÃ¼ckung, son-

dern derselbe Geist, der im GesÃ¤nge ruht, ist demsel-

ben mitgetheilt, so daÃ� bald der eine, bald der an-

dere Theil Ã¼berwiegend vortritt. WaS nun den Geist

selbst dieser Lieder betrifft, so bestÃ¤tiget er von Neuen,

das Urtheil, das Ã¼ber MÃ¶hler in dies. Bl. bisher

ausgesprochen worden ist. MÃ¶hler s musikalische An-

schauungsweise ist eigenthÃ¼mlichcr Art und wurzelt

tiefer, als der flÃ¼chtige Blick oft zu sehen vermag.

Die Innigkeit und WÃ¤rme hat viel innere Energie,

die nicht gleich mit HÃ¤nden zu greifen ist; er ergreift

den Stoff von einer solchen Seite, die unS manchmal

frappirt, aber doch den Kern des Ganzen richtig packt.

Nr. 4 dieser Sammlung â•žder Page" von Eichendorff

hat in seiner Melodie etwas SehnsÃ¼chtiges, LÃ¼sternes,

es ruht darÃ¼ber ein nordischer Geist, der sich mit Wonne

nach dem SÃ¼den trÃ¤umt. â•žFrÃ¼hlingslied" von Ei-

chendorff, (Nr. 2) ein Ã¼beraus herrliches StÃ¼ck, voll

echten FrÃ¼hlingSlcbens, das vor Wonne bebt und zit-

tert und in seiner Begleitung den Jubel aussprechen

lÃ¤Ã�t, den es auszusingen nicht genug vermag. Nr. S.

â•žSchlummerlied" von Eichendorff, kein hergebrachtes

Schlummerlied, sondern trÃ¤umerisch lauschend, berauscht

vom erquickenden Waldduft. â•žHerbstgcfÃ¼hl" (Nr. 4)

von Geibel, sanft Nagend, den Schmerz mehr ahnen

lassend, als in seiner FÃ¼lle aussprechend. â•fl

Em. Klitzsch.

Ueber die Kunstsammlungen der Gesell-

schaft der Musikfreunde dcS OesterreiÂ»

chischen KaiserstaateS zu Wien.

Die Reorganisirung der Gesellschaft der Musik-

freunde des Oestcrrcichischen KaiserstaateS giebt uns

Gelegenheit, die Kunstfreunde auf die Sammlungen

dieses Institutes aufmerksam zu machen, welche an

Reichhaltigkeit und VollstÃ¤ndigkeit ihres Gleichen in

der Welt nicht finden dÃ¼rften, und deren nÃ¤here Be-

leuchtung um so mehr erlaubt sein mÃ¶ge, als die

Existenz dieses seltenen Schatzes wohl kaum als all-

gemein bekannt vorausgesetzt werden darf.

Diese Sammlung zerfÃ¤llt in drei Theile, und

zwar:

I. Die praktischen Musikwerke.â•fl Diese

bestehen aus geschriebenen und gestochenen Partitu-

ren, ClavierauszÃ¼gen mit Singstimmen, und

ans den Auflag stimmen in der nÃ¶thigen Anzahl.

Dieselben sind nach folgenden 46 Klassen eiugeÂ»

theilt und aufgestellt:

4. Kirchenmusikâ•fl (Messen, Gradualien, Of-

ferierten u. s. w.), 2. Ã¤ l t c r e D r u ck w e r k e in Stim,

men, aus dem 46., 47. Jahrhundert, in KV groÃ�en

Fasziskeln, 5. Oratorien und Cantaten, 4. Opern und

MelodramÂ«, 5. ChÃ¶re, S. Gesangmusik (Lieder und einÂ»

zelne OpernstÃ¼cke), 7. Musik fÃ¼rTasten - Instrumente,

L. Musik fÃ¼r BlaS-Instrument,, 9. Musik fÃ¼r Vo-

gen-Instrumente, 40. Musik fÃ¼r Harfe, Laute, Gui-

tarre, 44. Musik fÃ¼r verschiedene eo ncertirende

Instrumente, 42. OuvertÃ¼ren und Entrc-Actes fÃ¼r Or-

chester, 15. Symphonien fÃ¼r Orchester, 44 Ballet-,

45. Tanz- und 46. MilitSrmusik.

Ueber jede Klasse brsteht ein Catalog in alpha-

betischer Ordnung, welcher zur Aufsindung jedes StÃ¼-

ckes die nÃ¶thige Weisung giebt. Die Gesammtzahl

der StÃ¼cke belÃ¤uft sich auf 24,700 Nummern, worÂ»

unter beilÃ¤ufig 6VV0 Partituren.

Unter diesen Werken mÃ¼ssen besonders hervorgeÂ»

hoben werden:

s) Die vollstÃ¤ndige Sammlung der sÃ¤mmtlichen

Werke von Ludwig van Beethoven, in 6Z FoÂ»

liobÃ¤nden durchaus in Partitur von der Hand des

Kopisten Schwarz geschrieben; sÃ¤mmtlichc Ueber-

schriften von dem berÃ¼hmten Kalligraphen, Warsow

verfertigt. Dieses als ein Unicum dastehende Exem-

plar wurde von dem thÃ¤ligen KunsthÃ¤ndler Tobias

Haslinger im I. 48,8 unter BeethovenÂ« Aufsicht

angelegt, und von diesem durch eine beigefÃ¼gte eigen-

hÃ¤ndige BestÃ¤tigung als echt und authentisch

erklÃ¤rt.

Dasselbe wnrde von Sr. kais. Hoheit dem Hrn.
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E. H. Rudolf angekauft, und nach dksstn Tode

gelangte es mit dem Ã¼brigen musikalifchen Nachlasse

desselben durch VermÃ¤chtniÃ� dieses groÃ�mÃ¼lbigen Kunst-

freundes an die Gesellschaft.

Man muÃ� dieses Werk selbst sehen, um sich eine

Vorstellung von der SchÃ¶nheit der Ausstattung des

Ganzen machen zu kÃ¶nnen, in keiner Bibliothek der

Welt findet sich Aehnliches.

Nebst diesem Pracht - Exemplar sind auch die

sÃ¤m mtlichen Werke Beethovens in gestochenen und

geschriebenen Partituren und Stimmen vorhanden,

d) Die Opern von I. B. Lullv in Partitur, 11

BÃ¤nde in gr. Folio. Paris, c) SÃ¤mmtliche Orato-

rien, Opern und Kantaten des k. k. HofkapellmeisterS

Antonio Caldara, in Partitur, bei 199 Folio-

BÃ¤nde, fast durchaus in der eigenen HaÂ» dschrift

des Uutors. Gretry' s OperÂ» in gest. Partitu-

ren 4Â« Bande. Folio. Paris, e) G. Fr. HÃ¤ndel s

Werke in der Englischen Original-Ausgabe oes

Wa^sh und Arnold, in SU groÃ�en Folio-Banden

(eine bereits ganz vergriffene Ausgabe) Die mei-

sten Opern und Orciiorien 50Â» den kaiserl. HofkapellÂ»

meistern A. Draghi, Gius. FÃ¼r, Franeesco

Conti. Jgnazio Conti, Rentier, Porsile,

Bono, so wie auch von Christoph v. Gluck (alles

in geschr. Partituren.) Z) Alle grÃ¶Ã�ereÂ» Werke von

W. A. Mozart, Joseph und Michael Haydn,

Mchul, Spohr, Spontini, C. M. Weber,

L i nd p ain t ner, Mendelssohn ,e., in Partituren

oder ClavicrauszÃ¼gen:e. K) Die Psalmen von Be-

nedetto Marccllo in 8 Folio-BÃ¤ndenâ•fl (3 ver-

schiedene Ausgaben). Bcmerkenswerth ist der reiche

Vorrath aÂ» Oratorien in Auflag stimmen zum

Bchufc der AuffÃ¼hrungen bei den groÃ�en Musikfcsten

(mit 1999 Mitwirkenden) in der k. k. Reitschule, welche

des groÃ�en, Umfanzcs wegen abgesondert in einem

eigenen Lokale aufbewahrt werden.

II. Die musikalische Bibliothek ist nach fol-

genden 20 Abtheilungcn geordnet, und enthÃ¤lt 1990

Werke in ungefÃ¤hr 259Â« BÃ¤nden.

Die Istc Klasse umfaÃ�t: Bemerkungen und An-

deutungen Ã¼ber Musik Ã¼berhaupt; 2. Akustik, MatheÂ»

matik, Arithmetik, Anatomie; 3. Geschichte der Musik;

4. Biographien; 5. Musikinstrumente; 6. Lerica; 7.

Tonkunst insbesondere; 8. Theorie der Harmonie und

dcS Tonsatzes; 9. Acsthetik und Kritik; Â«0. Theater-

Musik; lt. Kirchen-Musik (Choral- und GesangbÃ¼-

cher); 12. Musik bei verschiedenen Nationen; 13. Elc-

mentar-Unterricht (Gesangschulen); 14. Schulen und

Anweisungen fÃ¼r Instrumente; IS. Zeitschriften, Ta-

schenbÃ¼cher, Almanachs; 16 Statuten von Musikvcr-

eineÂ»; 17. Literatur der Musik (Cataloge); IS. Con-

en! - Programme und Operntcxte; 19. Musikalische

Chronometer, Maschinen; 20. Musikalische Zeichen-

schrift; Notendruck.

Ueber diese BÃ¼cher musikalischen Inhalts, besteht

ein alphabetisch geordneter General-Catalog nach

den Namen der Autoren; nebst diesem sind nach den

29 Abteilungen eben so viele SpezialÂ»Cat aloge

vorhanden, in welchen man AllcS zusammengestellt fin-

det, was in jedem Fache vorhanden ist, wodurch daS

Aufsuchen eines Werkes sehr erleichtert wird. Diese

musikalische Bibliothek, welche Anfangs blos auS den

Geschenken einiger Mitglieder der Gesellschaft entstand,

hat im I. 1819 einen bedrutcudcn Zuwachs erhalten

durch den Ankauf der musikalischen BÃ¼cher und Schrif-

ten des, um die Musikliteratur hochverdienten G. L.

Gerber in SondershanscÂ», worunter sich viele Ã¤ltere

und seltene Werke befanden.

Die zweite bedeutende Bcreichernng der Bibliothek

erhielt die Gesellschaft im Jahre 1832 durch das ober-

wÃ¤hntc VcrmÃ¤chiniÃ� Sr. kais. Hoheit des Erzherzog?

Rudolph, wodurch dessen ganze, bÃ¶chst wcrthvolle

Sammlung sowohl theoretischer als practischcr Musik-

werke an die Gesellschaft gelangte. IÂ» dieser Abthei-

lung finden sich die Ã¤ltesten Werke der musikalischen

Literatur; als von Joannes Tinctoris, Ga-

furius, Cocleus, Pictro Aron, Angelo

Berardi, Agricola, Seb. Hevdu, Hans Ius

deuking, Seb. Virdung, Ornitoparcho,

S im o n d e Q n ercu. An a sta su s Kircher u. m. a.,

so wie die Werke von Burney, Hawkins, de la

Borde, Pater Martini, Marpnrg, Mathe-

so n, Kiese wette r, Fe tis :c. zc. Nicht minder wich-

tig fÃ¼r die musikalische Kunstgeschichte ist ein Werk

von 48 Quartl/Ã¤ndcn, welches der ehemalige SekretÃ¤r

und GrÃ¼nder der Gesellschaft, Ncgierungsrath Joseph

Sonnlcithner angelegt hat. Dieser fleiÃ�ige Samm-

ler hat nÃ¤mlich aus grÃ¶Ã�ern, oft kostbaren Werken,

in welchen sich einzelne, die Musik betreffende Abhand-

lungen vorfanden, dieselben ausgezogen und zusamÂ«

nicngcstellt; welches Verfahren auch nach seinem Ab-

leben fortgesetzt wurde.

III. Das Museum enthÃ¤lt: 1. Drei KÃ¤sten

mit alt erthÃ¼mlich en Jnstrumenten, gegen 199

StÃ¼cke, abgesondert nach B las-Jnstrumcuten auS

Metall und Holz; Kneip-Jnstr. (Lauten, Theorbrn,

Guitarre, Harfe); St reich-Jnstr. (woruuter viele

Baritons); TÃ¼rkische Schlag-Instrumente (auS

Konstantinopel eingesendet). Nebst diesen besitzt die

Gesellschaft noch eine Anzahl neuerer Violinen, Violen,

Violoneellos und ContrabÃ¤sse und mehrere Blasinstru-

mente. 2. Eine Sammlung von TonkÃ¼nstler - Por>-

trSts, u.z.: 72 StÃ¼ck OelgcmÃ¤lde, 799 StÃ¼ck

Kupferstiche, Holzschnitte, Lithographien;

14 BÃ¼sten und Statuetten; Medaillen auf
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TonkÃ¼nstln geprÃ¤gt (worunter eine in Gold, im Ge-

wichte von 42 Duk., welche Konig Ludwig XVIll.

als Geschenk an Beethoven eingesendet hat). Z. Ei-

gene Handschriften von TonkÃ¼nstlern bei

400 StÃ¼ck, worunter SO sehr schÃ¶ne Exemplare. 4.

Ein Faszikel mit Biographien der TonkÃ¼nstler;

und endlich S. eine Sammlung von Volksliedern

der KronlÃ¤nder des Oesterreichischcn Kaiserstaates.

Diejenigen Kunstfreunde, welche sich durch den

Augenschein von dem AngefÃ¼hrten Ã¼berzeugen wollen,

werden eingeladen, sich in der Gesellschafts-Canzlei,

Tuchlauben Nr. S58 dicÃ�falls anzufragen, wo zugleich

die nÃ¤heren Bestimmungen bekannt gegeben werden,

unter denen Mitgliedern der Gesellschaft die

Benutzung dieser Sammlungen gestattet ist.

Wien. A. Fuchs.

Aus Danzig.

lSchlu?.)

Der Zustand unserer Oper im verflossenen Win-

ter war nicht so befriedigend, wie in der vorjÃ¤hrigen

Saison. Es machten sich von vornherein empfindliche

LÃ¼cken fÃ¼hlbar, welche auf das Repertoir sehr stÃ¶rend

wirkten und die VorfÃ¼hrung groÃ�er Opern eine lÃ¤n-

gere Zeit hindurch geradezu unmÃ¶glich machten. Zu-

nÃ¤chst fehlte es an einer zweiten SÃ¤ngerin, dann an

einem ersten Tenor und den ganzen Winter Ã¼ber an

einem SÃ¤nger fÃ¼r tiefe BaÃ�parthien. Hr. Gr Ã¼bel,

sehr wacker als BaÃ�buffo, muÃ�te nothgeorungcn auch

ein Gebiet betreten, welchem sein Stimmorgan keines-

wegcs gewachsen ist; dasselbe gilt von Hrn. NcumÃ¼lÂ»

ler, welcher seiner Baritonstiinme ebenfalls nicht selten

Zwang anzuthun genÃ¶thigt war, z.B. als Bertram

im Robert. FÃ¼r die vakante Stelle als zweite SÃ¤n-

gerin fand sich in Frl. Albert noch eine ziemlich ge-

nÃ¼gende ReprÃ¤sentantin; dagegen blieb seit dem Ab-

gÃ¤nge des Hrn. Sabano (von Weihnachten ab)

das Fach eines ersten Tenors unbesetzt, trotz aller An-

strengungen der Direktion. Ein Herr HÃ¼bner, wel-

cher in verschiedenen groÃ�en Opern gastirtc, miÃ�fiel

gÃ¤nzlich. Zuletzt war der vorthcilhaft bekannte TeÂ»

nor, Hr. Kahle, noch ein Retter in der Roth. Es

war der Direktion geglÃ¼ckt, den stimmbegabtcn und

gebildeten SÃ¤nger fÃ¼r den letzten Monat der Saison

zu gewinnen. Als Naonl und Johann von Lehden

(im Propheten) gefiel Hr. Kahle, dem eine hohe Brust-

stimme zu Gebote stebt, auÃ�erordentlich, weniger als

Masanicllo und HÃ¼on. Unsere Primadonna, Frl.

KÃ¶hler, ist unverwÃ¼stlich und noch immer gern gese-

hen. IÂ» groÃ�en Gesangspartien, wo es gilt, Kraft

und Glanz der Stimme zu entfalten, ercellirt sie be-

sonders; weniger sagt ihrer PersÃ¶nlichkeit, wie ihrem

GesÃ¤nge das Anmuthige, GraziÃ¶se zu. â•fl Von InÂ»

teresse war das Gastspiel der als ColoratursÃ¤ngerin

renommirten Frau de la Grange. Der auÃ�erordent-

lichen VirtuositÃ¤t dieser KÃ¼nstlerin zollte man voll-

kommene Anerkennung, man vermiÃ�te aber natÃ¼rlichen

Reiz der Stimme und einen markigen Brnstton. Der

Gesangsvortrag der Frau de la Grange im Allge-

meinen zeugt von feinem Geschmack, nur kann man

der SÃ¤ngerin den Vorwurf nicht ersparen, daÃ� sie zu

absichtlich ihre eminente HÃ¶he der Stimme zur Schau

trÃ¤gt und durch Fiorituren, Cadenzcn und Triller in

der allerhÃ¶chsten Tonregion ihrer Kunst nicht selten den

Schein von KÃ¼nstelei verleiht. Auch wirkt ein an-

haltendes Vibriren des Tons stÃ¶rend auf das deutsche

GefÃ¼hl. Auf der andern Seite aber dÃ¼rfte man eine

Ã¤hnliche NapiditÃ¤t und KÃ¼hnheit der Passagen, eine

Ã¤hnliche VirtuositÃ¤t in schnellen Staccato-Figuren, im

Triller u. s. w. kaum bei einer andern SÃ¤ngerin an-

treffen. â•fl An NovitÃ¤ten gingen Ã¼ber die BÃ¼hne:

die Musketiere der KÃ¶nigin von Halevv, die Zigeu-

nerin von Balfe, die GroÃ�fÃ¼rstin von Flotow, und

als letztes Zugmittel â•fl ein gewisser Prophet von

Mcyerbeer. Die drei zncrst genannten Opern fanden

zum Theil geringen, zum Theil gar keinen Anklang

und werden dem Repertoir nicht erhalten bleiben. Der

Prophet ging unmittelbar vor dem SchluÃ� der Sai-

son fÃ¼nfmal in Scene, ohne indeÃ� groÃ�en Andrang

zu finden. Die Meinungen Ã¼ber diese Oper sind sehr

getheilt, der Ã¤uÃ�ere Erfolg lÃ¤Ã�t sich als ein entschie-

den gÃ¼nstiger nicht bezeichnen. Im Allgemeinen fand

man in dem Werke eine zn groÃ�e AnhÃ¤ufung materiel-

ler Mittel und vermiÃ�te bedeutende, breite Gcsangs-

motive und melodischen FluÃ�, ohne gegen die groÃ�en

SchÃ¶nheiten, namentlich des vierten Actes, dessen Fi-

nale Â»Â»bedingt ein MeisterstÃ¼ck ist, unempfindlich zu

bleiben. Ich finde den Widerspalt der Meinungen

erklÃ¤rlich, welchen das Werk eines Tonsetzers hervor-

gerufen hat, dessen Kunstanschauung in dem Bestreben

wurzelt, die EigentÃ¼mlichkeiten der deutschen, fran-

zÃ¶sischen und italienischen Compositionswcise zu com-

binircn und in einen sclbststÃ¤ndigen Styl zu verschmel-

zen, dessen Hauptziel in der Erzeugung Ã¼berraschen-

der, stark aufgetragener Effcte, sowohl im Vokalen

wie Instrumentalen, besteht und dessen SchÃ¶pfungen

daher mehr darauf berechnet sind, die Sinne zu crrcÂ»

gen und zu berauschen, als das innerste GcinÃ¼th zu

treffen. Die W i d e r s a ch c r Mcvcrbccr's stelleÂ» sich

auf den Standpunkt, den Jeder einnehmen muÃ�, wel-

cher die Werke eines deutschen Tonsetzers mit dem

MaaÃ�e einer absolut deutschen Kunstanschauung miÃ�t.

Und in diesem Falle sind die vielen und bitteren Vor-
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wÃ¼rfe, welche den Meister namentlich in letzter Zeit

getroffen haben, nicht unbegrÃ¼ndet. Die Freunde

des Tonsetzers aber gehen von dem Grundsatz aus:

Die Gegenwart hat Recht. Sie berufen sich auf die

Erfolge von Meverbeer's frÃ¼heren Opern, des â•žRo-

bert" und der â•žHugenotten", denen von strengen

Kunstrichtern auch eiÂ» baldiger Untergang prophezeit

wurde und welche trogdem immer noch das Repertoir

zieren und zu den beliebtesten dramatischen Tonwerken

gehÃ¶ren. Meyerbeer hat seine Erfolge zunÃ¤chst immer

in Paris gesucht und sie dort, und spÃ¤ter Ã¼berall ge-

funden. Er hat sich also in den Prinzipien, die er

verfolgte, nicht getÃ¤uscht. Die Bahn, die er wan-

delte, brachte ihm hohen Ruhm ein; darf man sich da

wundern, wenn er sein neuestes Werk in die Form der

frÃ¼heren goÃ�, wenn er die glÃ¤nzenden Wirkungen des

Robert und der Hugenotten auch im Propheten

suchte? Ob das in der vorliegenden Oper mit dem-

selben GlÃ¼ck geschehen ist, ob die Erfindungskraft dem

Kunstverstande und der Reflexion die Waage hÃ¤lt,

Â«b der Quell der Melodien noch so reich und frisch

sprudelt, wie frÃ¼her, das ist freilich eine andere Frage.

Die Zeit mag es lehren, ob der Prophet hinlÃ¤ngliche

LebenssÃ¤fte besitzt, um alt zu werden und dabei jung

zu bleiben. â•fl Wenn die Schwalben bei uns einzieÂ»

hen, so mag die Kunst sich beeilen, auszuziehen. AlsÂ»

dann suchen die Danziger Erholung und GenuÃ� in

den reizenden Umgebungen ihrer Stadt. Thaliens

JÃ¼nger haben ihre gewÃ¶hnliche Sommcrreise angetre-

ten, und machen ihre erste Station in Elbing.

â•fl kâ•fl

Kleine Zeitung.

Leipzig. Am Â»erwichenev Sonntag, den SSfteÂ» Mai,

veranstaltete Hr. Mvrtier de FoÂ»taiÂ», im Saale deÂ« BeÂ»

waudhauseÂ« die schon Â»on unÂ« in voriger Rnmmer erwÃ¤hnte

musikalische Matinee Â«or eingeladeneÂ» ZuhÃ¶rern. DaÂ« Pro-

gramm war durch die Wahl der Eomposiiioven, wie durch die

mitwirkenden KÃ¼nstler Â»od KÃ¼nstlerinnen gleich interessant.

Zuerst: Trio Â«on BeethoveÂ», Op. 70, vorgetragen Â»on Hrn.

Rortter vnd deÂ» HH. David und Rietz. Fran M. de FonÂ«

taine, geb. Limbach, auÂ« Mainz, frÃ¼her in Leipzig, sang

hierauf Stradella'Â« Kirchenarie. Hr. M, de F. spielte sodann

Eourante (EÂ»Moll) von S. Bach Â»nd Variationen von HSÂ»Â»

del, auf eluem Piauino Â«vu einem Casseler Jnftrnmevtmacher,

Hrn. Scheele, und znm SchloÃ� deÂ« ersten TheileÂ« sang

Hr. Standigl F. Schubert'Â« â•žWanderer". â•žErloschene Liebe"

von Mortier d, F., und gerufen: In dieseÂ» heil'geÂ» HalleÂ».

Im zweiteÂ» Theile fang Tran V de F. ein Lied ihreÂ« Gat-

zen: â��FÃ¼r Dich" Â»nd eine Arie von Gretry. Zum SchluÃ�

spielte Hr. M. de F. Beethoven'Â« Sonate fÃ¼r daÂ« HammerÂ»

klarier, Op. !06. Die Leistungen der GenannteÂ» waren dsrch-

anÂ« trefflich, Â»nd wir erinnern Â»Â»Â« seit langer Zeit keiner sÂ«

genuÃ�reichen Unterhaltnng, Â»nr daÃ�, bei der groÃ�eÂ» LÃ¤nge der

Beethovev scheÂ» Sonate, fast zÂ» viel deÂ« SchÃ¶neÂ» gebÃ¶teÂ»

wurde. EÂ« war im hÃ¶chsten Grade dankenÂ«werth, daÃ� nnÂ«

Hr. Mortier den GennÃ� verschaffte, daÂ« eben genannte Werk

zÂ» hÃ¶reÂ». So weit Â»Â»Â« bekaÂ»Â»t, fand der Vortrag desselben

zum ersten Male Â»or einer so groÃ�eÂ» Bersammlnng Statt.

EÂ« ist uuter solchen UmstÃ¤ndeÂ», bei einem Werke, wo der Vor-

trag nicht festgestellt ist, und in seineÂ» BrnvdzÃ¶geÂ» sich nicht

dnrch Tradition fortgeerbt hat, natÃ¼rlich, wenÂ» Â»Â«schiedeÂ«

Meinungen darÃ¼ber sich geltend machen, und der Eine DieÂ«,

der Andere JeneÂ« anderÂ« wÃ¼nscht. So viel aber ist sicher,

daÃ� Hr. Mortier, wie Wenige, befÃ¤higt ist gerade fÃ¼r der-

artige AufgabeÂ», Â»nd die vorhandenen groÃ�en SchwierigkelteÂ»

in Ã¤nÃ�erft anerkenneÂ»Â«', ja bewundernewerther Welse Ã¼berÂ»

wnnden hat. â•fl Stradella'Â« Arie ist Â»enerdingÂ« hÃ¤nfig Â»Â»Â»

SÃ¤ngerinnen zum Bortrag gewÃ¤hlt worden; dnrch WÃ¤rme

und Innigkeit desselben Ã¼bertraf Frau M. de F. die meisten

ihrer VorgÃ¤ngerinnen, lieber Hrn. Standigl'Â« oft besprochene

Kvnft unÂ« in LobsprÃ¼che elnznlaffeÂ», halteÂ» wir fÃ¼r Ã¼berflÃ¼s-

sig; er fand wie immer stÃ¼rmischen Beifall, So trug AlleÂ«

dazu bei, die Unterhaltung, wie bemerkt, zu einer der gennÃ�Â»

reichsteÂ» zu macheÂ».

Wir theileu hier eiu unÂ« eiugesandteÂ« Gedicht mit, welcheÂ«

elÂ» DreÂ«duer Musikfreund, Hr. S. Â»Â«Â» Winkl er, ans deÂ»

Trauermarsch Â»on Chopin dichtete. Â«Â« ist Frl. MarieWieck

gtwidmkt, Â»nd erhÃ¤lt dadurch ein besondereÂ« Interesse. EÂ«

entstand Â»ach einem Vortrage der LompofttioÂ» durch die ge-

nannte KÃ¼nstlerin.

Poesie auf den Tnwer Marsch von Chopin

Vom Dom herab, horch ungewohnt GelÃ¤ute,

Wie schallt der Blocken ToÂ» ervft Â»Â»d gedÃ¤mpft!

Ach voÂ» deÂ» UnsrlgeÂ», die wir geliebt, hat heÂ»tÂ«

DeÂ» Kampf deÂ« TodeÂ« Sinn Â«â•žÂ«gekÃ¤mpft.

Und Â»uÂ», da auÂ« der leidendÂ» irdschen HÃ¼lle

Der Herr dort hat die Seele abgernft.

TrÃ¤gt Fr>uÂ»deÂ«Â»KreiÂ«, in dnmpfer SchÂ«erzeÂ»Â«'FÃ¼lle,

DeÂ» irdschen Tbell hinanÂ« znr stillen Gruft.

LantloÂ« bewegt der Zug sich durch die GasseÂ»,

MaÂ» hÃ¶rt der schwarzen TrÃ¤grr Wechsel'Tritt:

Dem Sarge folgen jlorbehingte MasseÂ».

Zum LebtÂ»Â«'Zitlt fÃ¼hrt ihr langsam schwerer Schritt.

Ach daÃ� Er unÂ«, der Freund, entnommen worden,

GeÃ�Ã¶ret der BefÃ¶hle Harmonie,

DaÂ« schallt in einzeln-klagenden Accorden

Lantschluchzend durch die Trauer-Melodie.

Kann je uuÂ« wieder lÃ¤cheln eine Freute,

Theilt sie nicht mit unÂ« mehr der Freund?

EinfÃ¶rmig dumpf, wie dort daÂ« GrabgeiÃ¤nte,

Der ganze LedÂ«Â»Â«-Ton Â»nÂ« kÃ¼nftig schtint.



239

Wir gehÂ« dem Sarge nach iÂ» heiÃ�eÂ« ThrÃ¤nen

Um das auf ErdeÂ» hier verlorne GlÃ¼ck,

Da â•fl plÃ¶tzlich zieht ein unnennbareÂ« SehneÂ»

Nach Obeu hin der Augen nasseÂ» Blick.

Ist eÂ« Â«In GruÃ� auÂ« hÃ¶h'reu Himmels-SphÃ¤reu,

CiÂ» ToÂ», de,, wie mit Eugelsfitticheu beschwingt,

BersÃ¶hneud nieder in das Land der ZÃ¤hreÂ«,

Den Schmerz zu mildern, Trost zu briugeu, dringt?

Die kaum Â»och gramerftarrte Brust macht bebeÂ»

Der warme Glockenreine Silber-Ton:

Ja dort, wo solche Harmonieen lebeÂ»,

Da hoffe, Herz, ans treuer Liebe LohÂ»!

Da hoffe Herz auf neuÂ« FrÃ¼hliugs-TriÂ«Â»Â«,

Da schallet uicht mehr dumpfes GrabgelÃ¤ut,

Da wandelt Haud lu Hand die Freude und die Liebe

Im schÃ¶ueÂ» SphÃ¤reuklang der Ewigkeit.

Bringt denÂ» in ernster, feierlicher Weise

Den tobten Freuud zur stillen Grabesruh;

Auf Erden ist beendet seine Pilger-Reise,

Sein irdisch Theil â•fl nur ihr auch fÃ¤llt er zÂ».

Doch hall'n dem Sarge, wie de, VÃ¤ter Sitte,

Des Trauermarsches Â«rufte TÃ¶ne nach,

Folgt seinem Geist, dort in der Seel'gen Mitte,

Verwandter Seelen leiser FlÃ¼gelschlag.

Vermischtes.

R. Wagner hielt kÃ¼rzlich Â» ZÃ¼rich Vorlesungen Ã¼ber

dramatische Musik; u. A. theilte er darin seinen Operutert

â•žSiegfried" mit, an dessen Eomposition er jetzt arbeitet.

Ein hiesiger Musikfreund sendet uns nachstehende, fÃ¼r das

Leipziger musikalischÂ« Publikum bestimmte Anzeige Â«in:

Mit Recht wird hÃ¤usig die Klage ausgesprochen, daÃ� fÃ¼r

guten Gesang-Unterricht in Leipzig lange nicht genug gesorgt

sei. Auf 2Â« Clavierlehrer kommt kaum ein guter Gesangleh-

rer. Wenn bei jedem Unterricht eine falsche Methode Ã¼ber-

ausschÃ¤dlich Ist, so ist daÂ« beim Gesaug-Unterricht doppelt der

Fall, denn die Stimmorgane kÃ¶nnen nicht wieder in inlegrum

rcstituirt werdeÂ», wenn sie durch falscheÂ» Gebrauch einmal Â«erÂ»

dorben sind. Es muÃ� dankbar anerkannt werden, wenn sich

eiue neue Gelegenheit hcrvorthut, jungeÂ» Damen das schÃ¶nste

aller Instrumente, die menschliche Siugftimme zur Ausbildung

zu briugeu. DieÂ« ist der Fall durch die Bereitwilligkeit der

Frau Obermann, geborue Leupold (einer SchÃ¼lerein des

Leipziger Couservateriums der Musik), welche sich erbietet,

Unterricht uuter billigeÂ» Bediuguugen zu ertheileÂ». Die Woh-

nung ist Hohe StraÃ�e Nr. IS, I Treppe.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

Lieder und GesÃ¤nge.

Otto Bach, Vp. I. Vrei deutsche Lieder: Meeres-

Nille und glÃ¼ckliche /ahrt, waldlird und Mailied,

tur eine Singltimme mit Legi, des ptte. Wien,

ViabeUi u. Comp. 1b Ngr.

DaÂ« Waldlied und daÂ« Mailied find einfache nnd gut

empfundene LiedÂ«, iu deuen der Inhalt und Eharakter deÂ«

TerteÂ« getroffen ist. Weniger ist dieÂ« der Fall mit dem

GÃ¶the'schen Gedicht: â•žMeeresstille ,c"; eÂ« Â»erlangt dieÂ« eine

groÃ�artigere Auffassung, Â«iu tiefereÂ« Eingehen, zu welchen

dem Componiften biÂ« jetzt wenigstenÂ« noch die Kraft zn feh-

len scheint.

Constanze Geiger, Vp. IS. Komanze: An meinen

Stern, tur eine Singltimme mit Legi, des ptte.

Vien, Viavelli u. Comp. 12^ Ngr.

Diese Romanze ist einer Donizetti'schen CaoatiÂ»e so Ã¤hn-

lich, wie eiÂ» Vi dem andereÂ»; die Siogftimme ist, wie in

alleÂ» italienischeÂ» oder italienifirteu Eompofitionen, fangbar

gesetzt, die Begleitung bewegt sich nur in den allergewÃ¶hnÂ»

lichsteo Figuren. DaÂ« Weilchen ist Ander grwidmet.

Fr. Gackftatter, wp. I. Vie Macht dcs Glaubens;

Vas StÃ¤ndchen. Gedichte von S. Z. Pape, tÃ¼r eine

Singltimme mit Legi, des pttr. Wien, ViabeUi

und Comp. 20 Kr. Â«.Â«.

Beide Lieder erheben sich wenig Ã¼ber die gewÃ¶hnlichste

AlltÃ¤glichkeit; die Singstimme ist einfach und sangbar gesetzt,

die Begleitung dagegen ziemlich trivial.

I. NovellÂ«, LiM2Â«ne Verie2i3ns per llsnlÂ« cor, sc-

comp, eji ?isnafÂ«rle. Wien, ViabeUi u. Comp.

10 Ngr.

Ein gauz gewÃ¶hnlicheÂ« italienisches SalonstÃ¼ck im jTact,
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nicht besser und nicht schlechter, als Viele aideÂ« Erzeugnisse

dieser Nrt.

H. Proch, Vp. 165. Vas sehnende Herz. Gedicht von

Giedemann, tur eine Singltimme mit Legt, des Pkte.

Wien, Viabelli u. Comp. iO Ngr.

Den VerehrerÂ» deÂ« Hrn. Proch wird auch dieseÂ« lSSste

Werk desselben willkommen sein, denÂ» eÂ« ist nicht anderÂ« wie

der grÃ¶Ã�te Theil der Ã¼brigeÂ» SchabloncnarbeiteÂ» dieseÂ« ComÂ«

voviften.

Jos. M. H. Beltjens, wo. 21. csotilene pom-

voix <Ze 8oprsoo, psroles 6e Usck. Ã¶esbÂ«r6es Vsl-

more. (l^vre krsvcaise, I>kr. 297.) Mainz, Schott.

27 Sr.

Jos. M. H. Beltjens. Vp. 22. Â«slvios lÃ¤ rolle.

8eene rlrsmslique pour voix ble?2o-8oprsnÂ«. ?Â»-

roles 6Â« Ur. LoucKers OepeNkes. (l^vre trsn-

esise, Â«r. S9S.) Mainz, Schott. 36 Kr.

Diese beideÂ» Werke find schwÃ¤cht Nachahmungen der ita-

lienischeÂ» Opernmufik, besonderÂ« zeigt sich jene nvwahre Â»nd

ontrirte Art und Weist der moderneÂ» italienischeÂ» CompoÂ»!-

fteÂ» iÂ» der dramatischen Scene â•žMalvina".

Jntelligenzblatt.

teuere VerlassÃ¤rMel

Â«ler

Â«'Â» //amnsvs^.

VÂ»rKIianÂ«Â«IÂ», H., Der 67ste I>sslm fÃ¼r

4 Alsnliersl. mit vvillkÃ¼rlicker LeÃ�leit. von Ã¶lss-

Instrumenten Â«iler 0rzel. Werk 74. ?srt. unck

8limmen I '^Iilr. 4 8^', klimmen allein 8 gKr.

sLierÂ«I<I, ^s., â•žk'remillsl-Ii.iltsKIgnze". Notturno

lur l>ite. 4 8Â«,-. Calopps, IX,-. 1,4, s 4 Ã�0r.,

>'r. 6, 7, 10, ii 6 zLr. 8opl,ien-I.sntI>er, 4 Ã�0r.

8levriscl,e IVslionsIIgnlller, 8 g0r. Zubiisums-

Â».irsck, 6 g0r. WeinnseKts - Wsl/er, 5

tlnnsclien-polkÂ«, 3 Â«6!r.

HillÂ«, H<ll., HiÃ¼rmerliecl von Deibel, s. tiefe

Stimme mit pste. 6 g0r.

HierÂ», ^.NKÂ», Â»er l'rouligllour. 0e6icl>t von

0eibel, lÃ¼r eine liesÂ« 8limme mit?5le. 4 g0r.

K.!llÂ«IllÂ«r, I.ie<Ier mit pste. Werk 10,

22 >VÂ«rK II, 18 Werk 13. 16 8Â«r.

I.ÃœdÂ«eK, 8lr.illeIIS'Â«sIouv s. pste. 4 gÂ«r.

A,eae ZluÂ»iKÂ»IieÂ» im VerlÂ«Â«Â« vÂ«a ^MÂ«Â«/.

^tt/iÂ»Â»Â« in NsmburÂ«:

ZrivrÂ«Â»Â», Die Lsmliurger psrsÃ¤e. Klsrseli-

Potpourri l. ptte. 22^ iXgr.

VÂ«rÂ«US, H., 0ie Kleersei und lZer 8Ã¼â•žger.

vuelt t. 8oprgn u. lenor mit Psle.-LeÃ�l. 12^ IXgr.

LlÂ«rZ!Â»K, ^Â»s?., f. gr. 0rcl>ester. >r.8.

8ouvenir-po>Ks, Hsns- unck 0retoKen-pÂ«IKs.

1 IKIr. IS!XÂ«r.

, 8Â«uvenir-poIKs s. pste. 5 >gr.

. IIsns- unck 0retcKen polks s. pste. 5 lXjZi'.

AlÂ»^er, Oll , 0p. 140. lmmortelles. 24 Nor-

cesux Â«je ckitlereots csrscteres p. pisnÂ«.

?ir. 1. 8cene psstorsle. 12^ l^igr.

â•ž 2. KlsreKe cke noce. 12^ ^kgr.

â•ž 3- 8ouvenir ck'Lsps^ie. Lolero. 12^ !Vgr.

,, 4. Loncloliere. 12^

â•ž 5, 6. dlisnson cles 8svovsr<Zes, l<ZvIIc. 15 Agr.

â•ž 7, 8 t!nsn8on o!e dnusse, LIezie. 17^- 1^8^Â»

â•ž 9. vne lolie. 15 I^gr.

,, 10. Pensen s moi. 12

â•ž 11. IVovellete. 12^ .^gr.

â�� 12. Ltucie durlesque. 15 .^Ã�r.

ZttiÂ«Â«, V^rck., 0p. 34. 0r. 8Â«vsle p. pisno et

Lor ou Violoncelle. (8econ6e Lmtion.)

1 Ililr. 10 I>8>-.

Im VerlnzÂ« sÂ«v Nss^Â» SsttlKÃ¶KIer in Lerliv I5t

so eben crsckienev:

pour kiano

^Karies AlÃ¤^er.

0p. 148.

kS^ Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Mus. werden zu 3 Ngr. berechnet.

Druck von S>. RÃ¼ckmann.

Hierzu eine Beilage: â•žMelodien aus Finnland"/ herausgegeben von C. F. Weitzmann.



(Beilage zu Bd. XXXIV. Nr. 22 der N. Zeitschrift f. Musik.)

Melodien ans Finnland, hnausgtgebÂ«Â» von V. A. We<tz

Â«anÂ«.

I. Â«/. "Takt.

?Â«olt^Â».

IisÂ»/ Kislix lsivÂ» . KÂ»ilÂ», Iliirx KisKx - d>g>Â», lliikell IillmÃ¤oa Lilji - Â«iÂ» ckÂ», lili^eu luonckoo lKIÃœi Â»^ll Â»M.

2. Tact.

Oer kskrer.

Â»er LettKrle.

ver rskrer.

vir LeKKrle.

5. Â«/. Tact.

beulÂ«.

Â»ie-IÂ«Â»vi mmum leÂ»KÂ«Â»vi, Â«le.

4. Â«/. Tact.

^â•flÂ°â•fl>â•fl

?Iicdl ,Â«m Kunellilsm-mÂ« bin ick etc.

^5

,

l

s. Tact.

5/. Tact.

i ^ 'j? â•fl^-i- ^ k?^, ^ "

Viel' Â«n v,N'KÂ«ll>m,l lis-si, viel' Â«a ,Â«nÂ»demmÂ»l l,sÂ»st. Ii lllÂ»IÂ«Ir muo Ilulliiii, Â«Â»Ii lulell muo KullÂ»io!

/Â»Â»ischt Hirtttmelodim.

7Â» ?Â»imev Â» IÂ«ilollÂ«iiiv5, ltelockiÂ« ckeÂ« klirlendorvs.



Ã¶ L7?ivmoÂ«v klÂ«?Â«!Â»Â». >m ckilllUm V,I6e. â•žVKili Ilixomi Kol?Â» fiilii" ele.

?jivio-I.Â»LllULsÂ», Leim llvterzioz <Ier LoaÂ«Â«Â» â•ž?>iv!i minSS miillev" ele.

Id. Xoliiii ?vÂ»e5sÂ». 2ur Ã¶Ã¼lle KeimKeKrevck. â•ž80 lvleoi Koliiui" Â«le.

Caymlsdin.

II. Uelockie ckes Kssilissev Lsrpii.

Tact. tÂ»eÂ«ro.

12. UelockiÂ» eines dlivileii vorkgeizers,

Â»lezrÂ«.

II. Der Ls^enlem iÂ« Xeozis.

XuÃ¤svlivo.



/innischk VMzlikdrr.

14. ViÂ« XÂ»vlÂ«IÂ« Spieleria. â•ž?uÂ«pi lvllÂ«, KÂ»Â»vis l^llÂ« IlimlelellÂ» soillÂ»" Â«le.

18. Lvea i KoLSi>8Â»rck. LeKÂ»e6iscKe VÂ«llisb,IIÂ»cke. â•žXvsr Ksr cka viril st linge" Â«le.

>

Â«

lÃ¶. I>. WermÂ«o po^K,. vÂ«r dluli^e LoKn. â•žUislis Kilel" Â«le.

1â•fl^

MÂ» ^Â»

Â» Â» Â»

>

^b5^?

-Â» >->

-i^, M >

IE. liullsni. I^iebeKen. â•žWvim Kollsiii KiuKsiiÂ»" Â«lc.

Druck Â»Â«Â» Fr. RÃ¶ckmanv iÂ» Leipzig.
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Gedanken Ã¼ber die Oper.

BoÂ» T. U.

II.

Suntertei.

Es soll Niemand diese etwas bunte Katze im

Sacke kaufen, ich schicke deshalb ihr Signalement vor-

aus. Man wird im Folgenden lesen: von einer â•žEm-

pÃ¶rung" des Hrn. Carl Gollmick im â•žFrankfurter

Conversationsblatte", von einer AuffÃ¼hrung des Marsch-

ner'schen â•žVampvr's" zu Dresden und noch EinigcS

Ã¼ber die Opern dieses Componisten, von dem Unter-

schiede zwischen Publikum und Publikum, von Dr.

KrÃ¼ger und Richard Wagner, von einem zeitgemÃ¤Ã�en

â•žchristlichÂ»eonstitutioncllen" Opernstoffc und von einer

â•žGestalt", die der Ã¤sthetische Wassermann am Rheine

gesehen.

Den Kopf meiner Katze soll der Frankfurter EmÂ«

pÃ¶rer zieren. Derselbe hat vor mehren Monaten be-

denklich viel Papier verschrieben, um die â•žUnwissen-

heit" eines gewissen T. U. darzuthun, der es gewagt,

die Opern Spohr's und Marschner's als â•ždeutsches

Mittelgut aus einer jÃ¼ngst verflossenen Epoche" zu

bezeichnen. (ZeitgemÃ¤Ã�e Betrachtungen: VI. Siehe

den SZsten Band dieser Zeitschrift, Nr. 7, Seite 31,

Spalte 2, Zeile 22 bis 24 von oben). Bei dieser Ge.

legenheit hat er auch behauptet: â•žman solle die (frÃ¼-

heren) Opern Marschner's nur wÃ¼rdig zur AuffÃ¼hrung

bringen und man werde schon sehen" u. s. w. Die

Ã¼brigen hÃ¶chst sonderbaren Behauptungen des empÃ¶rÂ«

ten Frankfurters berÃ¼cksichtige ich hier nicht, denn mein

Herz fÃ¼hlt mehr Erbarmen mit den Lesern dieser Zeit-

schrift, als das seinige mit denen des ConversationSÂ»

blatteÂ«. Will er jedoch in â•žmusikalischen" BlÃ¤t-

tern gegen mich polemisiren, so werde ich ihn zu be-

dienen wissen. Ich nehme ihn dann in die Gallerie

meiner â��FluÃ�anwohner" auf; den MÃ¤nnern an Rhein,

Spree und Elbe dÃ¼rfte Ã¼berdies bald die Zeit lang

werden in ihrer Einsamkeit: ein â•žMann am Main"

hat ihnen und mir gerade noch gefehlt. â•fl Aber nicht

einmal in solcher KÃ¼rze wÃ¼rde ich des neuen Bewer-

bers um eine Stelle in meiner Gallerie hier gedacht

haben, wenn man nicht auch anderwÃ¤rts die Ansicht

hegte, in gegenwÃ¤rtiger dÃ¼rrer Zeit kÃ¶nne mit einer

Wiederaufnahme der Ã¤ltereÂ» Opern von Spohr und

Marschncr irgend etwas ErsprieÃ�liches fÃ¼r die Kunst

oder auch nur fÃ¼r den Geschmack des Publikums er-

zielt werden. Dieser Glaube wurzelt in den GemÃ¼-

thern Derer, welche in der Oper nichts als Musik

hÃ¶ren wollen und bei solchen hÃ¶chst bescheidenen An-

sprÃ¼chen allerdings mit Recht finden, daÃ� die Melo-

dien Spohr's und Marschner's denn doch tausendmal

besser sind, als die Lciercien Flotow's und die Unmu-

sik des neueren Meverbecr; er wird aber auch von

Denen genÃ¤hrt, welche das Theater mehr ans den

Opernpartituren berÃ¼hmter Componisten, als aus eige-

ner Anschauung kennen und daher natÃ¼rlich die dra-
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m Â«tische Seite der Oper und Ã¼berhaupt das â•žWas"

und â•žWie" der theatralischen Darstellungen gÃ¤nzlich

Ã¼bersehen. Die ganze Eonfnsion jedoch, iÂ» der heut

zu Tage der Oper gegenÃ¼ber Kritik wie kunstverstÃ¤n-

diges Publikum sich befinden, ist ja Â»ur eine ganz

natÃ¼rliche Folge der ganz natÃ¼rlichen Colli-

sioncn, in welche die verschiedenen Elemente dieser g e-

mischten Gattung, das musikalische, dichterische und

dramatische gcrathen sind â�� gerathen muÃ�ten, weil

die gegenseitige Stellung dieser Elemente zu einander

von vornherein eine verkehrte war. Wir verdanken

dieser verkehrten Stellung zwar die bewundernswÃ¼r-

digsten musikalischen SchÃ¶pfungen, fortleben werden

dieselben jedoch nur in der Geschichte der Musik, nicht

in der Geschichte des Dramas: die Oper aber ist zuÂ»

erst Drama und dann erst Musik. Wir brauchen in

der That auch nur die Thatsachen der letzten Jahr-

zehnte zu mustern, um sofort zn der Ueberzcugung zu

gelangen, daÃ� die Mnsik aufgehÃ¶rt hat, Herrscherin

in der Oper zu sein. Selbst der positive Beweis fÃ¼r

einen Principwechsel in der Oper ist lebendig in Ri-

chard Wagner vorhanden, schon der negative Beweis

aber kann hier genÃ¼gen und besteht in der unumstÃ¶Ã�-

lichen Thatsache, daÃ� ausgezeichnete musikalische LeiÂ»

ftungen in einer Oper nicht im Stande sind, das InÂ»

teresse an dem Ganzen derselben zn erwecken oder rege

zu halten.

In sehr starkem Widerspruche mit der obigen

Behauptung des Hrn. Carl Gollmick ergiebt dieser

Beweis sich z. B. aufs Neue aus der kÃ¼rzlichcn Auf-

fÃ¼hrung des Marschner'schen â•žVampvr's" an zwei

grÃ¶Ã�eren deutschen Theatern. Nach vieljÃ¤hrigcr Ruhe

gab man vor einigen Monaten diese Oper wieder in

Dresden, wo ich selbst sie zum ersten Male aus le-

bendiger Anschauung kennen lernte; bald darauf hat

man sie auch in Stuttgart gegeben und alle Berichte

von daher stimmten in dem UmstÃ¤nde Ã¼bercin, daÃ�

sie das Pnbliknm vÃ¶llig kalt gelassen. In Dresden

verschwand der â•žVampvr" nach zwei AuffÃ¼hrungen

wieder vom Rcpertoir, trotzdem seine Darstellung eine

vollkommen â•žwÃ¼rdige" war. Vor einigen Jahren

gab man hier auch â•žHanS Helling", der ebenfalls

nur wenige Vorstellungen erlebte. Auch ist daÃ¶ Dresd-

ner Theater fast das einzige, auf dessen Repertoir sich

bis vor ohngefÃ¤hr 5 Jahren â•žder Templer und die

JÃ¼din" stehend erhalten hatte; die letzte Oper Marsch-

ner's aber â•žAdolph von Nassau", fÃ¼hrte man hier zu-

erst, dann jedoch ebenfalls niir noch wenige Male auf.

Aus diesen Erscheinungen, die ich selbst alle beobach-

tet habe, geht denn doch ganz unzweifelhaft hervor,

daÃ� auch eine â��Marschner'schr" Musik eine Oper nicht

zu halten vermag, die hinsichtlich ihres Stoffes oder

in Bezug auf die dramatische Bearbeitung desselben

den Anforderungen nicht entspricht, die heut zu Tage

an ein BÃ¼hnenwerk Ã¼berhaupt und mit dem allergrÃ¶Ã�-

ten Rechte gemacht werden. Dies gilt bei atlen init

dem Theater Vertrauten schon lÃ¤ngst als eineÂ» ausge-

machte Sache und es dÃ¼rfte nicht Wenigen komisch

erscheinen, es hier noch ausdrÃ¼cklich behauptet zu

sinken.

DaÃ� Mcvcrbecr seine Erfolge weniger seiner Mu-

sik verdankt, als den bewegenden Stoffen und der geÂ»

schickten dramatischen Bearbeitung seiner OpcrnbÃ¼chcr,

ist weltbekannt; daÃ� auch Flotow's Leiercien von dem

Publikum verschmÃ¤ht werden dÃ¼rften, wenn sie nicht

in BÃ¼hnenstÃ¼cken zu GehÃ¶r kÃ¤men, die bei aller Ein-

fachheit des Stoffes ein bedeutendes technisches Ge-

schick in der Behandlung desselben vcrrathcn, kann nicht

bezweifelt werden. Das Interesse an der Musik

allein hat sich in die italienische Oper geflÃ¼chtet, die

von jeher grundsÃ¤tzlich nur darauf ausging, â•žMelo-

dien" zu GehÃ¶r zu bringen: wohlgemerkt jcdych ist

auch hier das Interesse an der reinen Melodie dem

Interesse an dem GesÃ¤nge dieser Melodie, das bloS

â•žmusikalische" Element also dem â•ždarstellenden", hier

nur â•žsingenden", gewichen. Ist nun in musikalischer

Beziehung (im weitesten Sinne des Wortes) eine Oper

von Marschncr nicht tausendmal mehr Werth, als

sÃ¤mmtliche Opern Flotow's zusammengenommen? Wa-

rum denn will man den â•žVampyr", â•žHans Hciling",

selbst den â•žTempler" nicht mehr? â•fl Die Antwort

hierauf ist sehr einfach und nur fÃ¼r Diejenigen neu,

welche die Opern lesen oder spielen, aber nicht sehen,

in dieser Gattung eine literarische oder egoistisch muÂ»

sikalische, aber keine theatralische Erscheinung erblicken.

Man will nÃ¤mlich weder das HÃ¤Ã�lich, und Unmensch-

liche, wie im â•žVampvr" noch das Episodische wie im

â•žTempler", sondern man will, wo man das SchÃ¶ne

und Menschliche nicht in der vollkommensten dra-

matischen Form haben kann, wenigstens diese Form

fÃ¼r einen Inhalt von irgend anderer Art, z. B. fÃ¼r

den unsittlichen Inhalt cineS â•žPropheten", oder fÃ¼r

den alltÃ¤glichen Inhalt einer â•žMartha".

Wer nicht einsieht, daÃ� alle musikalische Kunst

der Welt nicht vermag, die grÃ¤uliche Ausgeburt cineS

Vampvrs theatralisch genieÃ�bar zu machen, dem ist

freilich nicht zn helfen: der gebildete Sinn wendet sich

mit Ekel von einer solchen Erscheinung ab, der un-

gebildete aber hat schon lÃ¤ngst die Schauer verlernt,

die vor SV Jahren ein Hoffmann'scheS NachtstÃ¼ck zu

erzeugen vermochte und lacht heute nur noch darÃ¼ber.

Aehnlich verhÃ¤lt eS sich mit â•žHciNS Heiling"; derglei-

chen Stoffe sind ein fÃ¼r alle Mal abgethan und

wohl n,n der â•žFreischÃ¼tz" â•fl von ihnen immer noch

sehr vvrtho'lhaft verschieden â•fl wird dazu bestimmt

s<in, in Zukunft ZeugniÃ� Â«vn einer ShoHÂ» zu geben.
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wo neben der Poesie auch der Unsinn des Mittels!Â»

terÃ¶ wieder hervorgesucht und in Literatur und Kunst

verarbeitet wurde. Wag aber das Buch zum â•žTemp,

ler" anbelangt, sx erscheint es in anderer Beziehung

ungenÃ¼gend fÃ¼r die Gegenwart. Wenn Frau Birch-

Pfeiffer ganze Bande von Romanen fÃ¼r die BÃ¼hne

zurichtet, so gehen aus diesem Verfahren zwar keine

dramatischeÂ« Kunstwerke hervor, â•fl das Zeug aber,

in dem sie arbeitet, erlaubt ihr wenigstens, einen fÃ¼r

das uÃ¶thige VerstÃ¤ndnis) der Handlung leidlich genÃ¼-

gendeÂ» Zusammenhang der einzelnen Seenen herzu-

stellen. Diese MÃ¶glichkeit hÃ¶rt in der Oper jedoch

auf, wenigstens in Bezug auf die meisten der Roman-

stoffe : einen Beweis hierzu liefert das Buch des â•žTemp-

ler". Es ist dieses Buch mit dem Geschicke eines

Bnhnemnenschen gemacht; aber auch einem solchen

muÃ�te es unmÃ¶glich bleiben, ein wirklich verstÃ¤ndliches

Ganze fÃ¼r die BÃ¼hne aus dem beliebteÂ» Romane

Scott's zu bilden und nur Derjenige versteht die Hand-

lung des â•žTemplcr", welcher den â•žJvanhoe" vollÂ«

stÃ¤ndig kennt. DaÃ� wir mit dem Verlangen einer

allgemeinen KcnntniÃ� dieses Werkes zuni BeHufe des

VerstÃ¤ndnisses der Marschncr'schen Oper aber auf einen

ganz verkehrten Standpunkt gelangen wÃ¼rden, bedarf

wohl keines besonderen Beweises. â•fl Mehr oder weÂ»

niger nun dÃ¼rfte das hier mit Bezug auf die frÃ¼heren

und musikalisch vorzÃ¼glichsten Opern Marschncr's Ge-

sagte auch auf die meisten der Ã¤lteren Opern Spohr's

seine Anwendung finden, â•fl mit Ausnahme natÃ¼rlich

der â•žJcssonda", die, eben weil sie eine Ausnahme ist,

ihren Platz ans fast allen deutschen Theatern noch im-

mer behauptet, Â«nd der nur die auf die Dauer ermÃ¼-

dende musikalische Manier ihres Componistcn zum

Nachtheile gereicht. Wie wenig nun aber diese beiden

ausgezeichneten Componisten trotz ihrer Stellungen au

deutschen BÃ¼hnen die dramatischen Anforderungen der

heutigen Zeit verstehen, davon haben ihre letzten Opern

hinreichend ZeugniÃ� abgelegt.

Man wird nun hier wahrscheinlich geneigt sein,

mich mit meinen eigenen Behauptungen von der Un-

zurechnungsfÃ¤higkeit des heutigen Theatcrpublikums zu

schlagen, das denn doch zu Gericht sitzt Ã¼ber alte wie

Ã¼ber neue Opern. Es wird daher nunmehr von dem

Unterschiede zwischen Publikum und Publikum zu re-

den sein. Zuerst sollte ein Jeder, der Ã¼ber einen Ge-

genstand Ã¶ffentlich schreibt, nachweisen, daÃ� ihm die

Â«ollstÃ¤ndigste KenntniÃ� desselben zur Seite steht:

Jeder, der Ã¼ber eine bestimmte Oper aburtheilt, sollte

sie wenigstens auswendig wissen; Jeder, der Ã¼ber die

Oper im Allgemeinen schreibt, sollte nicht nur alle fÃ¼r

die Geschichte unserer Opcrnentwickelung entschei-

denden Werke, sondern auch alle hervorraÂ«

gendc Erzeugnisse der Gegenwart auf das

Genaueste kennen und zwar auÃ¶ ihrer Darstellung,

nicht aus dem DurchspieleÂ» ihrer Klavier AuszÃ¼ge z

Jeder endlich, der die Kunst nicht alÃ¶ Literaturzwng,

sondern in Verbindung mit dem Ã¶ffentlichen Leben deÂ«

trachtet, sollte darthun, daÃ� er den andern Faktor

jeder Kunst, die Menschen nÃ¤mlich oder da?

Publikum, hinreichend studirt, hinreichend zu studiren

Ã¼berhaupt die Gelegenheit gehabt hat. Dann wÃ¼rden

wir wahrscheinlich andere Urtheile Ã¼ber manchÂ« Opern

der Neuzeit zu lesen bekommen: wer nach einem Svma-

ligen AnhÃ¶ren des â•žPropheten" noch fÃ¼r eine einzigÂ«

Note dieser Oper begeistert sein, oder wer â•žMartha"

LSmal gehÃ¶rt hat und dann noch sagen kann, eS sei

diese Oper zwar kein erhabenes und erhebendes Kunst-

werk, aber doch immer ein Gegenstand recht angenehÂ»

vier Unterhaltung, dem gestehe ich bereitwillig â•fl ein

stÃ¤rkeres Fell zu, als ich es besitz,. Wer aber solche

Lcidcnskelche nicht bis auf die Hefen geleert hat, der

sollte entweder gar nicht mitreden oder doch bescheiden

auf seinem BÃ¼cherstandpunkte verbleiben und von einer

BerÃ¼hrung dcS VerhÃ¤ltnisses zwischen Kunst und Le,

den gÃ¤nzlich absehen. Der untrÃ¼glichste MaaÃ�stab

fÃ¼r den sittlichen Werth einer Sache bleibt der hier

angedeutete. â�� Es heiÃ�t nun aber den wahren Cha-

rakter und die wesentlichsten Bedingungen fÃ¼r den Be-

stand unserer Kunst durchaus verkennen, wenn man

in vÃ¶llig gerechtfertigter Verzweiflung Ã¼ber die gar zu

trÃ¼bseligen Erfahrungen, die man an einem heutigen

Theaterpublikum machen muÃ�, an die sogenannte Stimme

des sogenannten Volks, nÃ¤mlich an daS Urtheil der

gemÃ¼thlichen Bewohner der deutschen DÃ¶rfer und StÃ¤dt-

chen appelliren, wenn man diese harmlosen Leute zu

Schiedsrichtern zwischen Mcyerbeer und Gluck, zwi-

schen Flotow und Mozart machen wollte. Ich weÂ»

nigstens rathe auf keinen Fall zu solchen gewagten

Experimenten, aus Furcht, daÃ� diese Stimme des Volks

mit den AussprÃ¼chen meiner Gegner Ã¼bereinstimmen,

daÃ� dieses Volk mehr auf den bunten Scenenwcchsel

und die Pracht des â•žPropheten" sehen, als auf die

heiligen KlÃ¤nge einer â•žAlceste" hÃ¶ren, eher noch die

Polkamelodien der â•žMartha", alÃ¶ die unsterblichen

TÃ¶ne eines â•žDon Juan" mit nach Hause nehmen

mÃ¶chte. Machen wir unS doch ja keine Illusionen,

am wenigsten in der gegenwÃ¤rtigen Zeit, wo nur die

vollste, die nackteste, die unverhohlenste Wahrheit uns

retten kann. Unsere ganze Kunst ist nur fÃ¼r diejeni-

ge,, vorhanden, so sich mit ihr nÃ¤her zu befassen verÂ»

mÃ¶gen: daher bedÃ¼rfen wir ebensowohl kuustg ewohnte

als kunstg ebildcte MenscheÂ». Die musikalische Kunst

der Provinzen aber erstreckt sich nicht Ã¼ber die Tanz-

bodenmusik, den Kirchenchoral und hÃ¶chstens das MÃ¤n,

nerquartctt: Lied und Tanz in ihrer einfachsten ErÂ»

schcinung â•fl daranf beschrÃ¤nkt sich zur Zeit unsere ge-
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sammte populÃ¤re Musik. FÃ¼r Kunstmusik in-

teresstrt sich nur, wer Gelegenheit hatte, viel Gutes

zu hÃ¶ren, â•fl es versteht sie nur, wer sie studirt hat:

dem weder kunstgewohnten noch gebildeten Menschen

aber steht ein Stcverscher Walzer hÃ¶her als eine

Becthoven'sche Symphonie. In Bezug auf die draÂ»

matische Kunst und hier namentlich auf die gemischte

Gattung der Oper fehlt bei gegenwÃ¤rtiger unvermeid-

licher Confusion im Gebiete der Produktion der Kri-

tik ein jeder vollgÃ¼ltige MaaÃ�stab. Beweist auf der

einen Seite der Augenschein die vÃ¶llige UnzulÃ¤nglich-

keit des rein musikalischen MaaÃ�stabcs, wÃ¼rde man

bei Anlegung desselben der ganzen Zukunft und den

Besten der Gegenwart das schreiendste Unrecht zufÃ¼-

gen, so geziemt es sich doch nur fÃ¼r die Kunst, nicht

fÃ¼r die Kunstwissenschaft, das neue Princip zu

proklamircn; die Wissenschaft aber kann auf dieses

Princip nur dann mit Erfolg fuÃ�en, wenn sie voraus-

setzen darf, auf die nÃ¶thige d. h. vollstÃ¤ndigste Bekannt-

schaft mit der entscheidenden That der Kunst zu tref-

fen. Dies z. B. ist der Grund, warum ich mich stets

in Verlegenheit befinde, wenn ich von Wagner spre-

chen muÃ� Â»nd doch kann ich es natÃ¼rlich nie unter-

lassen, sobald von Kunst und Oper die Rede ist; auch

werde ich auf ihn spÃ¤ter, hier jedoch muÃ� ich auf den

Unterschied zwischen Publikum und Publikum zurÃ¼ck

kommen. Entbehrt die Opernkritik heut zu Tage des

leitenden Princips, so bleibt ihr blos Ã¼brig, mit dem

Urtheilc der Gebildeten Hand in Hand zu gehen, das

einzige Kriterium in die Summe der Meinungen al-

ler wahrhaft Gebildeten zu setzeÂ». Unter die

wahrhaft Gebildeten aber muÃ� man, sobald von Kunst

und namentlich von Opernkunst die Rede ist, alle die

rechnen, welche sich mit wenigstens einer der in ihr ver-

wendeten Hauptarten der Kunst â•fl Poesie, Musik â•fl

so weit beschÃ¤ftigt haben, daÃ� ihnen die anerkannt be-

sten ihrer Erzeugnisse vollkommen bekannt und gelÃ¤u-

fig sind. Denn ganz undenkbar ist es, daÃ� man zu

gleicher Zeit fÃ¼r Gluck'sche und fÃ¼r Mcverbeer'sche

Musik, fÃ¼r Schiller'sche und fÃ¼r neufranzÃ¶sische Schau-

spiele aufrichtig begeistert sein kann: eines davon

ist nothwendig LÃ¼ge, und das Gegentheil dieser Be-

hauptung werde ich niemals zugeben, mag man mir

tausendmal versichern, in Paris rangire Rossini und

Bcllini unmittelbar neben Beethoven, Berlioz hege

gleiche Hochachtung vor Mevcrbeer wie vor Gluck,

Weber und Spontini und dcrgl. Man mag den Fran-

zosen ihre EigenthÃ¼mlichkeiten weder bestreiten noch be-

neiden, ein gesundes deutsches GcmÃ¼th aber kann vor

solchen Vereinbaiungszumuthungen nur zurÃ¼ckschrecken.

In dieser Unvereinbarkeit ist nun auch zugleich die

MÃ¶glichkeit gegeben fÃ¼r die Heranbildung eines gan-

zen Publikums durch alleinige BorfÃ¼hrung Dessen, waS

die wahrhaft Gebildeten unter den KunstverstÃ¤ndigen

fÃ¼r gut halten. FÃ¼r das wahrhaft Neue in unserer

Kunst aber ist selbst der kunstgcwohnte Mensch nur nach

und nach durch die â•žkritischen" BemÃ¼hungen der Kunst-

gebildeten zu gewinnen: dies haben alle fÃ¼r die Wei-

tercntwickclung der Kunst entscheidenden Werke bewie-

sen. NatÃ¼rlich gehÃ¶rt der â•žVerein der Gebildeten"

zum Publikum, keineswegs aber ist dieser Verein iden-

tisch mit dem, was man heut zu Tage gemeinhin â•žThea-

terpublikum" nennt, denn es ist eben unmÃ¶glich, daÃ�

ein wahrhaft Gebildeter genieÃ�en â�� nicht blos kosten

â•fl kÃ¶nne, was gegenwÃ¤rtig im Theater als tÃ¤gliche

Kost ihm vorgesetzt wird. Wir nehmen solche BeÂ»

HÃ¤uptlingen von nnS selber ab. Was wir auch ge-

gen die Ausbeuter der heutigeÂ» KunstnichtswÃ¼rdigkcit

schreiben, keine Worte vermÃ¶gen den Abscheu auszu-

drÃ¼cken, den wir vor ihren Werken haben. Dieser

Abscheu aber ist reines GefÃ¼hl und stammt aus ei-

nem Herzen, welches das Erhabenste, was z. B. die

musikalische Kunst aufzuweisen hat, als einen Theil sei-

ner selbst, als ein StÃ¼ck unverÃ¤uÃ�erliches Eigenthum

birgt. Die Behauptungen, in denen wir unsere Ge-

fÃ¼hle auszusprechen suchen, erscheinen daher fÃ¼r viele

Andere â•žsubjeetiv"; die Verstandcsbcweise, zu deÂ»

nen wir uÂ»sere Zuflucht nehmen, um der ganzen Welt

unsere GefÃ¼hle einzuflÃ¶Ã�en, sind fÃ¼r diefc Welt oft unÂ»

zulÃ¤nglich, wie Alles, was sich nur an deÂ» Kopf wenÂ»

dct: â•žverstehen" kanÂ» uns in Wahrheit nur, wer mit

uns fÃ¼hlt. Mit uns aber vermag nur zu fÃ¼hlen,

wer unsere Antecedcnticn oder wenigstens unsere Roth

thcilt. (Unter â•žunserer Noth" verstehe ich 30mal â•žPro-

phet" und 25mal â��Martha".) Nur in den grÃ¶Ã�eren

StÃ¤dten jedoch sinket sich ein ZusammenfluÃ� von Kunst-

verstÃ¤ndigen vor, ein ausgewÃ¤hltes Publikum, das un-

serer â•žSubjektivitÃ¤t" den Anschein des GegcntheilcS

zu geben vermÃ¶chte, ein â•žVerein wahrhaft Gebil-

deter," der unscrn Jammer begreift und theilt. Es

liegt aber in der Natur der Sache, daÃ� dieser Ver-

ein sich da, wo es dem Schlechten gilt, rein passiv

verhÃ¤lt, indem er sich blos zurÃ¼ckzieht und der Ver-

rÃ¼cktheit allein das Feld Ã¼berlÃ¤Ã�t; actio erscheint er

nur da, wo es dem Guten gilt, durch seine Thcilnahme.

â•fl Es soll mit dicscn Bemerkungen ausgedrÃ¼ckt seiÂ»,

daÃ� auf der Basis unserer Kunst aus â��Nazareth"

weder Heil fÃ¼r die Oper, noch eine genÃ¼gende kritische

WÃ¼rdigung fÃ¼r die Opernbestrcbungen der Gegenwart

erwartet werden darf; ferner, daÃ� nur diejenige neue

Oper als ein Gewinn fÃ¼r die sociale Kuust zu bctrach,

tcn ist, welche das ausgewÃ¤hlte Publikum einer

groÃ�en Stadt und zwar auf die Dauer zu fes-

seln vermag; endlich aber, daÃ� eine neue Oper, die

in einer groÃ�en Stadt ohne weitere Beachtung vor-

Ã¼bergeht, eine weitere Beachtung auch nicht vcr-
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dient und somit Â»ntcr dkm Niveau der Anfordernn-

gen steht, die auch die Kritik aufstellen muÃ�, will sie

ihre edelste Seite nicht verlÃ¤ugnen.

Unter deÂ» ttZO verschiedenen Opern, die ich in

ohngcfÃ¤hr ivUS Borstcllungen wÃ¤hrend der letzten 10

Jahre kennen gelernt habe, befanden sich von Werken

neuerer deutscher Componisten mit Ausnahme Lortzing's

und Flotow's: Guttenberg von FÃ¼chs, die beiden

Opern Hiller's, Johanna d'Arc von Hoven, die 4

Opern Wagner's und die spÃ¤teren Werke Rcissigcr's

und Marschncr's. Unter ihnen mÃ¼ssen in musika-

lischer Beziehung namentlich die Opern Hiller's

als sehr bedenkend bezeichnet werden; wirklichen

Erfolg aber hatten nur die Opern Wagner's. Unter

dem â•žErfolge" einer Oper aber verstehe ich in gegenÂ»

wÃ¤rtigcr Zeit: Anerkennung ihrer GroÃ�hcit von Sei-

ten Aller, Erweckniig einer wahren Begeisterung bei

Vielen, des Fanatismus bei Einigen. Unter â•žAllen"

jedoch verstehe ich in gerechter WÃ¼rdigung unserer Ã¶f-

fentlichen ZustÃ¤nde weder Diejenigen, welche selber

Opern und TheaterstÃ¼cke schreiben oder Ã¼berhaupt das

Musikmachen und die BÃ¼hnenversorgnng als GeschÃ¤ft

betreiben, noch Diejenigen, welche von der Ã¶ffentlichen

Kritik leben, also keineswegs die TagelÃ¶hner anf den

Gebieten der Prodnction und Kritik, sonderÂ» hanpt,

sÃ¤chlich den genieÃ�enden Theil unserer kuustfÃ¤higeu Ge-

sellschaft, und auch diesen nur mit AusschluÃ� aller

Derjenigen, welche als gute Freunde, Verwandte, ge-

treue Nachbarn und dcÃ¶gl. jener obenerwÃ¤hnten TaÂ»

gclÃ¶hner gelten mÃ¼ssen.

So wÃ¤re ich denn glÃ¼cklich wieder bei Wagner

angelangt.

lSchlu! folgt.)

Kammer- und HauSmufik.

Lieder ,Â»d GesÃ¤nge.

Robert Schumann, Vx. Lieder und Â«elÃ¤nge tÃ¼r

eine Singttimme mit Segleitung deÂ» pianotorte. â•fl

Leipzig, wtMing. pr. Z Shlr.

Aus der zahllosen Menge von Liedern, die bei

gÃ¼nstiger Stunde daS kritische Fernrohr am Lieder-

Himmel aufsucht und rangirt, leuchten diese besonders

hervor, vermÃ¶ge ihreS milden, ruhig strahlenden GlÃ¤n-

ze?; wÃ¤hrend andere bald als brillirende Kometen ein-

herfahren, aber schnell wieder verschwinden, andere

bald als dunkle Nebelflecke erscheinen, wieder andere

als bloÃ�e Sternschnuppen in ein Nichts zerplatzen.

Es spricht auS diesen Liedern ein so schÃ¶ner, ab-

geklÃ¤rter Geist, eiÂ» so inniger Brustgesang, daÃ� sie

sich von mancheÂ» frÃ¼heren, die die Spuren inneren

Kampfes an sich trageÂ», wesentlich unterscheideÂ», nnd

als Gebilde einer Stimmung erscheineÂ», die keine Dis-

sonanz trÃ¼bt. Das erste â•žder frohe WandersmanÂ»"

voÂ» Eichendorff, zeichnet sich durch seine Frische, durch

jene Freudigkeit des HerzeuS aus, die in echter FrÃ¶m-

migkeit ihren Urquell hat. â•žMein Garten" von Hoff-

mann v. Fallersleben, (Nr. 2.) eins voÂ» jenen stillen

BlunienstÃ¼cken, wie sie Schumann Â»ur meisterlich ge-

lingen. â•žGeisternÃ¤he" (Nr. 3.) von Fr. Halm athÂ»

mct eine JÂ»Â»igkeit und FÃ¼lle der Ginpfindmig, daÃ�

man sich das Herz dabei weiter wÃ¼nscht, nm den quel-

lenden Gesang so ganz in sich aufzunehmen. â•žStil-

ler Borwnrf" ein fliegendes Blatt, (Nr. 4), eine geist-

reiche Skizze, die in ihrem fragmentartigcn Wesen die

Stimmung des Gedichtes, die den Schmerz nicht in

seiner ganzen Gewalt, sondern gleichsam nur stoÃ�weise

entsendet, charakteristisch zeichnet. Nr. d, â•žAuftrÃ¤ge"

von Ch. L'Egru, voÂ» besonderer Anmuth und Lieb-

lichkeit, aber auch im leichten Spiele noch von tieferer

Bedeutung. â•fl

Robert Schumann, Wx.S7. Der Handschuh, Lallade

von Schiller, kÃ¼r eine Singltimme mit Begleitung

des Pianotorte. â•fl keivzig, Vhiltling. pr. IS Ngr.

Die SprÃ¶digkeit Schiller'schcr Gedichte fÃ¼r mu-

sikalische Conceptioncn ist Â«icht eiÂ» bloÃ�er Wahn, son-

dern begrÃ¼ndet in dem eigcnthÃ¼mllchcn Geiste dersel-

ben. So viele Componisten anch schon ihre Kraft da-

ran versuchten, die Gewalt der Musik scheiterte daran

und muÃ�te ein Gewand sich umthun, das diejenige

Wirksamkeit, wodurch sie sonst fesselt, mehr oder we-

niger paralisirt.

Der Ton, den der Eomponist angeschlagen, ist

gewiÃ� derjenige, der dem Gedichte einzig angemessen

ist; seine Zeichnung ist eben so scharf und abgerundet,

wie sie der Dichter giebt, mit feinem Blick hat er die

verschiedenen Bilder in geistreichen ZÃ¼gen darzustellen

Â»erstanden, und daS Ganze in einem Gusse so zu ge-

stalten gewuÃ�t, daÃ� es geiviÃ� ein interessantes Ge-

mÃ¤lde genannt werden kann.

Em. Klitzsch.

Fischer s Choralbuch.

Der Hr. Organist Becker in Leipzig hat auf seine

vorjÃ¤hrige Recension in der Neuen Zeitschrift, Fi-

scherÂ« Choralbuch betreffend, voÂ» dem Herausgeber

desselben, so wie vom Hrn. Seminarlehrer Kriebitzsch

eine Entgegnung erfahren, welche als unverdient und
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auf eincm Jrrthum beruhend Â«klÃ¤rt werden muÃ�. In

einer frÃ¼hern Beurthcilmig Ã¼ber das Werk in dies.

Bl. erklÃ¤rte schon Ref., daÃ� er leider in den zweiten

Theil d. W. (eben das Choralbuch cnthalicnd) nicht

mit eben dem gerechten Lobe als in den ersten Theil,

der bloÃ� die Vorspiele enthalt, einzustimmen vermÃ¶chte.

Das Choralbuch wurde dort als nicht mehr volksgc-

maÃ� und Ã¼berhaupt dem Standpunkte unserer Zeit

entsprechend, fÃ¼r mangelhaft seinem harmonischeÂ» Theilc

nach und ganz insbesondere hinsichtlich der vielen um

passenden, wie oft sehr trivialen Zwischenspiele

erklÃ¤rt. Der SchluÃ� der Neccnsion gab diesfalls die

beiden Fragen: Wozu die zweite Auftage eincS Wer?

keÃ¶, das seine Zeit wie seinen allgemeinen Gebrauch

Ã¼berlebt hat? â•fl Wozu der ausdrÃ¼ckliche Befehl des

kÃ¶nigl. prcuÃ�. Ministeriums (laut Anzeige des Ver-

legers) zur allgemeinen EinfÃ¼hrung d. W. in alle

Kirchen des PreuÃ�ischen Staates?

In einer spÃ¤tern Ree. dieses Werkes stimmt Hr.

Org. Becker mit Ncf. darin Ã¼berciÂ», daÃ� der harmo-

nische Theil fÃ¼r mangelhaft erklÃ¤rt, und ganz die obige

zweite Frage auch von ihm gestellt wird. Er beweist

nur noch, daÃ� die ChorÃ¤le nicht Fischer's, sondern Kit-

tel'Â« Arbeit seien*). Wenn daher in Folge dieser â•fl

wenn gleich auch nach des Hrn. B.'s eignen Wor-

ten etwas harten â•fl Bcnrthrilung der NereuseÂ»! vom

Verleger wie vom HrÂ». Scininarlehrcr Kriebitzsch hart

angegriffen wurde, ohne bis jetzt selbst etwas darauf

erwiedert zn haben, so nimmt Ref. sowohl ans diesem

als aus cZbigein Uebercinstimmuugsgrundc Veranlassung,

Hrn. Org. Becker wcnigstcns vor einer VerdÃ¤chtigung

zu sichern, in die ihn der Jrrthum seiner beiden HH.

Gegner gestellt hat. Wenn Ref. des Lobes voll Ã¼ber

die geist- und phantasiercichcÂ», kunstÂ« und gcmÃ¼thvol-

lcn OrgclstÃ¼ckc sich aussprach, so ist dies eine zu

all g cmci u c Wahrheit, in die ein I ed er einstimmt,

der als Orgelspieler einigermaÃ�en die Literatur der

Meisterwerke dieses Fachs kennt, der Ã¼berhaupt fÃ¼r

die Kunst beseelt ist Wenn dies beides nun dem

Hrn. Org. Becker nicht abgesprochen werden kauÂ», so

muÃ� ihm doch auch wohl zugestanden werden, daÃ� er

â•fl Â»nd IW. als bewÃ¤hrter Organist, Literat und LebÂ»

rer â•fl Fischer's sÃ¤mmtlichc OrgelcompositioncÂ» ken-

nen und rcspectiv schÃ¤tzen gelernt habe. (Das Ge-

gcntheil hiervon zn behaupten, ist wenigstens Unsinn.)

So beseitigt er anch in seiner Reccnsion gÃ¤nzlich die

gleichfalls von dem Verleger beseitigten Vorspiele,

und hÃ¤lt sich lediglich an das Choralbuch. Weil

*) Dem zu Folge muÃ�te der Titel heiÃ�en: Kittel'Â« ChÂ°Â»

ralbuch, herausgegeben mit VorÂ» und Zwischenspielen von

Fischer. Ob h er ein Act auÂ« PietÃ¤t gewesen? Fischer bÃ¤tte

dafÃ¼r lieber etwas EigeneÂ« geben kÃ¶nnen und sollen.

aber ferner dem Worte oder dem Titel nach das Cho-

ralbuch auch die Vorspiele mit umfaÃ�t, so haben die

HH. Gegner sein Urthcil auch auf diesen Theil

d. W. nut bezogen, und das wÃ¤re eiu zweiter Jrr-

thum. â•fl Hr. Org. Becker ist zwar zu allgemein und

vielseitig in der musikalischen Knnstwelt bekannt, als

daÃ� er von fremder Hand noch einer â�� Entschuldi-

gung bedÃ¼rfte; dennoch hielt es Ref. fÃ¼r seine Pflicht,

hier ein der Wahrheit gemÃ¤Ã�es Wort zu reden, das

der unmittelbar Bcthciligte wohl auch reden konnte,

doch vielleicht aus bcsondern GrÃ¼nden verschmÃ¤hte.

Dessau. Louis Kind scher.

Leipziger Musikleben

HzuptprÃ¼sung am Conservatorium.

Am Sticn Mai fand im Saale des Gewand-

hauses die halbjÃ¤hrige HauptprÃ¼fung der SchÃ¼ler und

SchÃ¼lerinnen des Conservaioriums sowohl in Orche-

stcrcomposition, wie ini Sologesang, Solo- und Or-

chestcrspicl statt. Das Programm war folgendes: Er-

ster Thcil: Conecri fÃ¼r das Pianosortc von L. van

Beethoven (Es-Dur, erster Satz), gespielt von Hrn.

Hcndrick Bremer aus Rotterdam. Cavatinc aus

Eurvcinthc von C. M. v. Weber, gesungen von Frl.

Marie Grohmann aus Magdeburg. Conccrt fÃ¼r

die Violine von L. Spohr (D-Moll, eistcr Satz),

gesp. von Hrn. Ernst Hunnemann aus MÃ¶hrin-

gen. Conccrt fÃ¼r das Pianosortc von I. Moschclcs

(Es-Dur, lctztcr Satz), gesp. von Frl. EmmaSchli-

palins aus Dresden. Recitativ und Arie aus Don

Juan von Mozart, gesungen von Frl. Anna MaÂ»

sins aus Leipzig. Conccrt fÃ¼r die Violine von F.

David (D-Dur, Andante und Rondo), gesp. von Hr.

Georg Haubold aus Leipzig. Zweiter Thcil: Ou-

vertÃ¼re fÃ¼r Orchester componirt von Hrn. Robert

Pappe ritz aus Pirna. Arie aus Titus von Mo-

zart, gesungen von Frl. Marie KÃ¼hne aus Mag-

deburg, â•žllvmmsizs Ã¶ HÃ¤ndel" Duo fÃ¼r zwei Pia-

noforke von I. Moscheles, gesp. von Frl. Anna

MasiuS und Frl. Marie Poh lenz aus Leipzig.

Conccrt fÃ¼r die Violine von de Berivt (Nr. 2 H-Moll,

2tcr und Ztcr Satz), gesp. von Hrn. Joseph Japha

aus KÃ¶nigsberg. Arie von Mozart gesungen von Frl.

Louise Andree aus Dresden. Concerr fÃ¼r das

Pianoforte von Fclix Mendelssohn Bartholdv (Nr. 2

D Moll), gesp. von Hrn. Gerard Nicolai aus

Lcvdcn.

Im Allgemeinen war diese PrÃ¼fung wieder ein

Beweis von der trefflichen Wirksamkeit der Anstalt.
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Hr. Bremer hatte fÃ¼r seine IndividualitÃ¤t keine

ganz glÃ¼ckliche Wahl getroffen. Er spielte corrcct,

und die zarteÂ» Stellen gelangen ihn, gut. Es fehlte

aber an der nÃ¶thigen Kraft und Energie, und so kam

das Werk im Ganzen nicht in vÃ¶llig entsprechender

Weise zur Erscheinung. Fast einen Gegensatz bildete

Frl. Schlipalius. Ihr Anschlag, so wie ihr ganzes

Spiel war krÃ¤ftig und nicht ohne Schwung, und wenn

auch nicht gerade alle Stellen sicher genannt werden

durften, so Ã¼berwand sie doch die Schwierigkeiten leicht.

Am vorzÃ¼glichsteÂ» waren die VortrÃ¤ge von Frl. Bla-

sius und Pohlenz, so wie der des Hrn, Nicolai. Die

beiden Damen spielten das Duo init groÃ�er Sauber-

keit und angemessene,Â» Vortrag. KrÃ¤ftiger war der

Anschlag bei Frl. Pohlenz, eleganter und leichter bei

Frl. Masitts. Hr. Nicolai lÃ¶ste seine Aufgabe so-

wohl in technischer wie in geistiger Beziehung recht

gut, so daÃ� seine Leistung wohl als die gclnngenstc

unter den PianofortcvortrÃ¤gcn dieses Abends bezeich-

net werdeÂ» kann.

Was die ViolinvortrÃ¤gc betrifft, so wurde auch

darin recht Erfreuliches vorgefÃ¼hrt, namentlich gebÃ¼hrt

Hrn. Japha vorzÃ¼gliches Lob. Er spielte rein, sicher,

prÃ¤eis und mit einer gewissen Reife des Vortrags.

Auch die Leistung des Hrn. Haubold war eine lobcns-

tverthe. Hr. Hunncmann befriedigte am wenigsten, obÂ»

schon auch seine Leistung eine schÃ¤tzbare war.

Die Wirkung der GesangsvorirÃ¤ge wurde an die-

sem Abend wohl durch den Umstand etwaS becintrÃ¤chÂ»

tigt, daÃ� in Folge der groÃ�eÂ» Hitze die ThÃ¼ren der

Gallericn geÃ¶ffnet waren. Man bemerkt sogleich ei-

nen groÃ�en Unterschied in der Klangwirkung bei die-

sem akustisch so Ã¼beraus trefflichem Saale, wenn die

ThÃ¼ren geÃ¶ffnet sind, was natÃ¼rlich der Singstimme

am Â»leisten schadet. Ob bei Frl. Grohmonn auÃ�er-

dem Heiserkeit die Ursache war, oder ob Aengstlichkcit

die Stimme beeintrÃ¤chtigte, lieÃ� sich nicht genau unÂ»

terscheiden. Genug, ihre sonst krÃ¤ftige und frische

Stimme zeigte sich wenig ergiebig, und wir kÃ¶nnen

nur Ã¼ber ihren Vortrag lobend sagen, daÃ� darin sich

viel Warme und GefÃ¼hl ausprÃ¤gte. Frl. MasiuS

entwickelte eine gute Coloratur, Â«ur mÃ¶chteÂ» wir raÂ»

theÂ», die Stimme nicht niit Gewalt in die obern Re-

gister hinauf zu treiben, weil dadurch leicht die mitt-

lere Lage klanglos, oder das ganze Stimmorgan

rninirt wird.

Frl. KÃ¼hne wirkte an diesem Abend am Â»leisten

unter den SÃ¤ngerinnen durch ihre klangvolle Stimme;

auch ihr Vortrag war gut, und eÃ¶ dÃ¼rfte mit der

Zeit eine brauchbare SÃ¤ngerin aus ihr werden. Im

Allcgro bei der Triolenfigur wÃ¤reÂ» die Passagen geÂ»

Ã¤ndert, auS welchem Grunde, leuchtet unÃ¶ nicht

ein. In Frl. Andrer lernten wir eine Altistin kein

nen, welche cine weiche, doch dabei ziemlich starke

Stimme besitzt. Sic sang mit gutem Ausdruck, deÂ»

tonirtc aber ctwas.

Die einzige Composition cincÃ¶ ZÃ¶glings der An-

stalt, welche an diese,Â» Abend aufgefÃ¼hrt wurde, war,

wie schon aus den oben niitgcthciltcn Programm erÂ»

sichtlich, die OuvertÃ¼re des Hrn. Papperitz. Die Ar-

beit war ein Zeichen fleiÃ�igeÂ» Studiums iu der Com-

positivÂ». DaÃ� bei Erstlingswerken Vorbilder durch-

blickeÂ«, ist natÃ¼rlich, ist unvermeidlich; so erinnerte

uns Â»ainentlich der Anfang des Allegro, die Pas-

sagen in den ViolineÂ» aÂ» C. M. v. Weber. Die

Instrumentation zeugte von Geschick, wenn uns auch

zuweilen einzelne Partien ctwaÃ¶ leer uud andere Ã¼ber-

wiegend voll erschienen. Die Instrumente in sicherem

Glanz erscheinen zu lasseÂ», ist natÃ¼rlich eine Sache

der Erfahrung, BefÃ¤higung dafÃ¼r vorausgesetzt; eigene

Ucbung ist unerlÃ¤Ã�lich, und das Studium der Partitu-

ren reicht allein nicht aus.

Die PrÃ¼fung war auf dem Programm als die

erste bezeichnet ; wir dÃ¼rfen also jedenfalls noch einer

zweiten Abthcilnng entgegen sehen. ^

Tagesgeschichte.

Reisen, Concerte, Engagements ic. A. v. Â«o Â»tÂ«ki

und Schulhofs concertireÂ» In Petersburg.

Frl. Zerr auÂ« WieÂ» befindet sich In London, und trat

zum ersten Male IÂ» einem groÃ�eÂ» Conccit mit vielem BeiÂ»

fall auf.

Am 3Iften Mal gab Frau Aug. v. StranK Ihr ersteÂ«

Concert in Frankfurt a. M.

Reue Opern â•žPercival und SriselviÂ«" von Carl

Schnabel, in Breilau am Steu Mai zum ersten Male

aufgefÃ¼hrt. Die,.Schlittenfahrt Â»on Nowgorod" von IkopellÂ»

meistcr StrauÃ� iu CarlÂ«ruhe.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der KÃ¶nig Â»oÂ»

PreuÃ�eÂ» hat Franz Au der den Orrcn pÂ«u, le msrile Â«r-

liehen.

Vermischtes.

Sine Symphonie in H.-Moll Â«on Emilie Meyer ist

In KÃ¶ln mit Beifall aufgefÃ¼hrt worden. EÂ« Ist wohl so ziem-

lich daÂ« eiste Mal, daÃ� cine Dame sich In der ComxofitloÂ»

eineÂ« grÃ¶Ã�ereÂ» WerkeÂ« Â»ersucht. Vielleicht. daÃ� kÃ¼nftig die

Frauen auch auf dem Gebiete der Tonkunst eine hÃ¶here SchÃ¶Â»

vferkraft zeigen, m!e eÂ« jeht schon auf dem Gebiet der Poesie
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der Fall ist, und daÃ� damit auch hier daÂ« Berurthell besei-

tigt wird, alÂ« sei ihnen eine solche Begabung Ã¼berhaupt versagt.

In Brannschweig hat ein Werk eineÂ« schon Ã¶fter in dies.

Bl. mit Anerkennung genannten TonsetzerÂ« Carl Richter:

,,die Autwanderer", Tert von W. Floto, groÃ�e Theilvahme

und Anerkennung gefunden. Die Composition ist tu der Weise

der bekannten Werke fÃ¼r MÃ¤nnerstimmen Â»eÂ» Otto, die Â«inÂ»

zelneÂ» Nummern, hier sechÂ«, werden durch Deklamation Â»erÂ«

Kunden. Der gut gearbeitete Tert schildert die Vage und EmÂ»

pfiudung deutscher Auswanderer bei ihrem Abschied von 5er

Heimath, dem Anblick deÂ« MeereÂ«, die GefÃ¼hle auf dem Meere,

den Jubel beim Anblick der neueÂ» Heimath u. s. w. Dichter

uud Tonfetzer wurdeÂ« gerufen. Gin Gebet und ein Matrosen-

lied sprachen besonderÂ« an. â•fl

In MÃ¶ncheÂ» wird Cimarosa'S â•žheimliche Ehe" nach

einer Bearbeitung von Lindpatutner zur AuffÃ¼hrung kommeÂ».

Frl. Alboui wird sich in Madrid mit dem ObrifteÂ»

Henriquez, dem Adjutanten deÂ« HerzogÂ« Â»on Valenzia, verr

mÃ¼hleu.

Am l7teu Mai wurden in Berlin die Probearbeiteu

der Cleves der akademischen Schule fÃ¼r musikalische CompÂ«Â»

sitlou mit Beifall aufgefÃ¼hrt: Drei MotetteÂ» Â»ou Alb. WÃ¶ltjÂ«.

Alb. SchrÃ¶der und Ludwig Hoffmann, so wie zwei Jnftrumeu-

talsStze Â»on Karl Lutz und Karl Haner.

Im Drurylane-Theater zu London wurde die Scribe'scht

.,l)sme <IÂ« rique" ohne Musik alÂ« Schauspiel aufgefÃ¼hrt.

In Berliu wird Gluck'Â« â•žIphigenie in AnliÂ«" in dieÂ«

fem Monat neu einstudirt, wieder auf die BÃ¼hue kommeÂ».

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber Messinginstrumente mit Ventilen

Von

Z. KÃ¼hlmann,

Lammermusikus in Dresden.

Wohl in keiner Gattung der Instrumente sind

in neuerer Zeit so viele sinnreiche Erfindungen, Ver-

besserungen und VerÃ¤nderungen gemacht und ange-

bracht worden, als bei den Messinginstrumcntcn. Es

herrscht aber wohl auch nirgends mehr Jrrthum, Un-

klarheit, Meinungsverschiedenheit und falsche Anwen-

dung, sowohl beim Blaser wie Componisten, als geÂ«

rade hier. Um nun endlich einmal klar und sicher

darÃ¼ber zu werden, so wie Anregung zu ausfÃ¼hrliche-

ren ErÃ¶rterungen zu gebeÂ», entschloÃ� sich der Verfas-

ser, eine Reihe Â«on AufsÃ¤tzen Ã¼ber diesen Gegenstand

zu verÃ¶ffentlichen; nicht als sollten sie Alles enthal-

ten, was darÃ¼ber zu sagen ist, sondern nur um AnÂ»

dcutungen zu geben und VerstÃ¤ndigung zu ermÃ¶gÂ«

liehen.

MÃ¶chten darum Musiker, Jnstrnmentenbauer oder

wer sich sonst dafÃ¼r interessirt, ihre thcils grÃ¼ndlicheÂ»

ren, theils abweichenden ErÃ¶rterungen Ã¼ber diesen Ge-

genstand in diesen BlÃ¤ttern niederlegen, damit endlich

Uebcreinstimmung mÃ¶glich wird, die trotz der Werke

von Berlioz, Kastner :c. noch immer nicht vollstÃ¤ndig

erreicht wurde.

Unter Messinginstrumcnten verstehe ich alle ge-

brÃ¤uchlichen Instrumente, die aus Metall gefertigt

sind, nnd im Wesentlichen ans einer hohlen RÃ¶hre

bestehen, die je Â»ach ihrer eigentlichen LÃ¤nge mehr

oder weniger gebogen oder znsammengcwnnden ist,

und die durch ein MetallmundstÃ¼ck angeblasen wird.

Der Unterschied aller Messtnginstrumente unter

sich beruht t) auf der mehr oder weniger groÃ�en

LÃ¤nge des als gerade RÃ¶hre gedachten Instrumentes,

2) in der ein- oder mehrmaligen Windung dieser

RÃ¶hre, und 3) in der mehr oder weniger groÃ�en

Weite des Inneren (Durchmesser, Mensur) der RÃ¶hre.

Diese drei Unterschiede sind von HauptcinftuÃ� aus

HÃ¶he oder Tiefe, auf die mehr helle oder dumpfe

Klangfarbe, auf den Charakter des Instrumentes als

Sopran-, BaÃ�- oder Tenorinstrument, Ã¼berhaupt auf

die Trennung in verschiedene Gattungen. AuÃ�erdem

kommt dabei in ErwÃ¤gung, ob das dazu gehÃ¶rige

MundstÃ¼ck aus gegossenem oder gclÃ¶thetcin Metall

besteht, ob es konisch geformt ist oder einen sogenann-

ten Kessel hat, oder ob es die konische Form mit dem

Kessel verbindet. Anf diese GegenstÃ¤nde komme ich

bei den betreffenden Instrumenten besonders zurÃ¼ck.

Durch die Verschiedenheit des Anblasens kann

man folgende TÃ¶ne auf jedem einfachen Mcssing-

instruinente hÃ¶rbar machen: ^
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NatÃ¼rlich kommt es auf die Stimmung deS Jnstru,

mentes an, welchen Klang diese Noten in Wahrheit

haben, und ob alle diese Tone vom BlÃ¤ser ohne MÃ¼he

angeblasen werden kÃ¶nnen, da bei sehr tiefen StimÂ«

mungcn die Angabe des Fundament, oder Pedaltones

^ hÃ¤ufig unmÃ¶glich wird. Ist die Stimmung des

InstrumenteÂ« hingegen eine hohe, so kann mit weni-

ger Sicherheit auf die TÃ¶ne Ã¼ber dem Liniensystem

gerechnet werden; anch sind die mit Â« bezeichneten

TÃ¶ne unrein und Â»Â»sicher.

Alle Ã¼brigen TÃ¶ne zwischen den im obigen

Beispiel verzeichneteÂ» fehlen, denn die durch Kunst â•fl

Stopfen, SinkeÂ» oder Treiben â•fl erzeugten TÃ¶ne

kommen hier nicht in Betracht. AuÃ�er der Zug-

posaune war daher allen anderen Mcssinginstrumenten

eine chromatische Tonleiter Â»nuiÃ¶glich. Man versuchte

vielfach, diese Unbeholfenheit zu beseitigen, was denn

auch die Kammermusiker StÃ¶ltzl in Wien uÂ»d spÃ¤ter

BlÃ¼mel durch die Erfindung der Ventile ganz er-

mÃ¶glichteÂ». Auf allen Ventilinstrumenten ist die chro-

matische Tonleiter vollstÃ¤ndig spiclbar.

Mit dem Namen Ventil bezeichnet maÂ» die Vor-

richtung an Messinginstrumenten, durch welche beim

NiederdrÃ¼cken eines Hebels der Ton aus der Haupt-

rÃ¶hre in eine am Instrumente angebrachte kleinere

RÃ¶hre oder Bogen tritt, wodurch dann daÃ¶ ganze

Instrument Â»in eineÂ» oder mehrere TÃ¶ne tiefer ge,

stimmt wird, je nachdem der Bogen, die RÃ¶hre groÃ�

oder klein ist.

Die Form der Vorrichtung, durch welche der

Ton in diese kleinen RÃ¶hren treten kann, ist eine sehr

verschiedene. Die vorzÃ¼glichste und in neuester Zeit

fast nur noch allein gebrÃ¤uchliche ist die deS Colin-

ders, die man einfach als einzelne Maschine gedacht

mit dem Namen Cv lind er bezeichnet. Es ist dieS

ein cvlittderfÃ¶rmigcr KÃ¶rper, der sich in einer seiner

Form entsprechenden Kapsel durch den Hebel bewegt,

und durch seine Bewegung die Luft von den kleinen

RÃ¶hren, Bogen, abschlieÃ�t oder zufÃ¼hrt. Es ist dieS

darum die beste Art, weil hier nicht der geringste

Thcil Luft verloren geht, weil sich der Cvlindcr nur

dreht, nicht fortschiebt, wie bei den anderen Ventilen,

weil auch ferner die auÃ�erordentlichste Fertigkeit auf

?vlinderinstrumcÂ»tkn mÃ¶glich ist und der Ton dem

einfachen Instrumente ohne Ventile am Ã¤hnlichsten

kommt. Die bei L. Uhlman in Wien in neuester Zeit

gefertigten Instrumente lassen in Bezug auf Cvlinoer

und Hebel fast keinen Wunsch mehr Ã¼brig.

Diese Art Ventile lassen sich mit groÃ�em Vor-

theil bei allen Mcssinginstrumenten anbringen; bald

wird hoffentlich die Zeit kommen, wo man die spÃ¤ter

zu nennenden beiden Arten der Ventile nur noch dem

Namen nach kennt. EÂ« sind dieÂ« Â«) die Pistons

oder sogenannten Schub- oder RohrÂ»Ventile: kleine

RÃ¶hren, die sich durch die Bewegung deÂ« HebelÃ¶ nach

auÃ�en drÃ¼cken, und meistentheils zu zwei sich zu glei-

cher Zeit bewegen, aber den Rachtheil haben, daÃ� sie

momentan den Luftstrom ganz abschlieÃ�en, nicht hin-

reichend luftdicht sind und auch nicht an allen Gat-

tungen von Messinginstrumenten angebracht werdeÂ»

kÃ¶nnen. Eine noch unbequemere Art sind 2) die

BÃ¼chsen- oder StoÃ�ventile, auf welche man

wahrscheinlich durch die Dampfwagen gekommen war,

denn eben so schwerfÃ¤llig, wie der Kolben im Cylin-

der der Locomotive sich auf und nieder bewegt, genau

dieselbe Form und Bewegung hatten diese Ventile, die

jetzt fast gar nicht mehr gebrÃ¤uchlich sind, vom Ueber-

setzer des Werkes von Berlioz aber mit den Cvlinder-

ventilen verwechselt wurden, die man wohl damalZ

in Berlin noch nicht kannte.

Alle Instrumente nun, an welche eine oder die

andere Art dieser Ventile angebracht ist, benennt man

auch darnach, z.B. Cvlinder-Trompeten â•fl

I'i-ompettes s l^lincker, sind Trompeten mit Cylinder,

Ventilen, hingegen Ventil- oder Pifton-Trom.

peten â•fl l'rompetles s pistons, sind Trompeten mit

Schub- oder Rohrvcntilen, und so ist es bei allen

anderen Instrumenten gebrÃ¤uchlich: man Â«erbindet den

Namen des Instrumentes mit dem Namen der Ben?

tilart. Der einzelne Name eines VentileS kann noch

kein Instrument bezeichnen. Irriger Wcise benannte

Jemand die doinstls s pistons bloS einfach PistonS,

was aber nichts als eine Unklarheit, eine KcnntniÃ�,

lofigkcit der Sprache wie der Instrumente beweist.

Vom Instrumentmacher mÃ¼ssen die Ventile so an

dem Instrumente angebracht werden, daÃ� sie sich an

dcr MundrÃ¶hre befinden; (es ist dies die RÃ¶hre, auf

wclchc das MundstÃ¼ck gesetzt wird,) damit der Hauch

des BlÃ¤serÂ« beim Anblasen sehr rasch den Ventilen

die gehÃ¶rige Feuchtigkeit mittheilt, welche nÃ¶thig ist,

das Ventil leicht beweglich zn erhalten. Es lÃ¤Ã�t sich

das Ausgesprochene an allen Instrumenten ansfÃ¼hrcn,

es darf nur reiflich darÃ¼ber nachgedacht werden, und

eine Ursache der meisten Hemmungen ist beseitigt. Fer-

ner mÃ¼ssen die kleinen angesetzten Bogen oder RÃ¶hren

der Stimmung wegen zum Ausziehen und so gelegt

sein, daÃ� wo mÃ¶glich sich kein Wasser darin sammeln

und aushalten kann, was sonst dem BlÃ¤ser sehr hin-

derlich ist.

Wenigstens drei Ventile mÃ¼ssen an jedem Mes-

singinstrumeute angebracht sein; der Reinheit wegen

mÃ¶chte es gut sein, deren vier anzuwenden, besonderÂ«

wenn der BlÃ¤ser aus allen Tonarten spielen sott, was

aber auch bci vier VentileÂ» auf allen, auÃ�er den BaÃ�-

inftrumenten, mÃ¶glich ist. Diefe letzteren bedÃ¼rfen der
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Reinheit und der VervollstÃ¤ndigung der ContratÃ¶nc

Â»egen ein fÃ¼nftes Ventil.

Wie schon erwÃ¤hnt, tritt durch ein Ventil der

Ton in eine dem Instrumente angelÃ¶thcte RÃ¶hre, wo-

durch die Stimmung desselben einen halben, ganzen

Â«drr anderthalben Ton tiefer wird, je nachdem das

eine Â«der andere Ventil gebraucht wird. Das Vcr-

hÃ¤ltniÃ� der Tonreihe, die dadurch erzeugt wird, ist ganz

dasselbe wie das frÃ¼her angegebene, mir daÃ� sie einen

halben, ganzen oder anderthalben Ton :e. tiefer klingt,

ganz wie dir ZÃ¶gt an der Posaune, die auch nur die

HÃ¶he oder Tiefe verÃ¤ndern, aber das Ã¼brige VerhÃ¤lt-

Â«iÃ� der Tone gleich lassen.

Will man sich daher mit einem Ventilinstrumentc

vollstÃ¤ndig vertraut machen, so frage man nicht Â»ach

der Tonleiter, sondern zuerst nach der Lage der hal-

ben, ganzen :c. Tonbogen und stelle sich dann die im

Anfang gegebenen AccordtÃ¶ne zusammen. Das frÃ¼Â»

her gegebene Muster der spielbaren TÃ¶ne bleibt auf

allen Ventilen, wie auf dem einfachen Instrumente

gleich, nur darf man nicht vergessen, wie viel TÃ¶ne

das Instrument durch den Gebrauch der Ventile tie,

fer gestimmt wird. Auf tiefe Art ist es dem BlÃ¤ser

mÃ¶glich, sich ganz mit seinem Instrumente vertraut

zu machen, ja sogar einzelne TÃ¶ne, die vielleicht auf

dem einem Ventile unrein sind, auf einem andern anÂ»

zublasen. Deshalb ist in langsamen TonsÃ¤tzen von

allen Vkntilinstrnmenten die grÃ¶Ã�te Reinheit der TÃ¶ne

zu fordern, bei LÃ¤ufen, Passagen zc. spielt man aller-

dings immer die am nÃ¤chsten liegenden TÃ¶ne, wo man-

cher nicht glockenrein sein kann.

AuS den AccordtSnen stellt man erst die verschie-

deneÂ» Tonleitern znsammcn, und nur so ist es mÃ¶g-

lich, ans alleÂ» Tonarten auf Mcssinginstrumcnten zu

spielen, die verschiedenen Stimmungen Ã¼berflÃ¼ssig zu

machen, Ã¼berhaupt den ganzen Wust des Transponi-

rens zu beseitigen, da jeder tÃ¼chtige und als KÃ¼nst-

ler geltende MessiiigblÃ¤scr doch wissen muÃ�, wie sein

zu blasender Ton klingt. Ist dies der Fall, so kann

man auch verlangen, daÃ� er jedes TenstÃ¼ck so spielen

kÃ¶nne, wie eS z. B. von den StreichinstrumenteÂ» dem

Klange nach gespielt wird; denn bis jetzt sind bei den

Messinginstrnmentcn Klang- nnd Schreibweise zwei sehr

verschiedene Dinge und diese Verschiedenheit fÃ¼r den

Componisten ein unbequemes HinderniÃ�, das grÃ¶Ã�ten-

thcils auf der zu geringen musikalischen Bildung der

meisten McssingblÃ¤fcr beruht. In Oestrcich hat man

bereits damit angefangen, vcm BlÃ¤ser zu fordern, die

TÃ¶ne so zu spieleÂ», wie sie klingen: mÃ¶chte dicS bald

allgemein werden.

MerkwÃ¼rdiger Weise ruhte die Erfindung der Ven-

tile beinah zwanzig Jahre, ohne daÃ� man ihrer beÂ«

sonderÂ« achtete, denn Vorurtheil und Schlendrian theilS

aber auch KenntniÃ�losigkeit verhinderten die VerdreiÂ»

rnng der Vcntilinftrumente. Erst in der Zeit des Vir-

tuosenthums und durch die gesteigerten AnsprÃ¼che an

die Technik der Instrumente wurde man mehr nnd mehr

auf die Ventilinftrnmente hingefÃ¼hrt, so daÃ� sie jetzt

ziemlich vollstÃ¤ndig bei allen Orchestern eingefÃ¼hrt sind.

Denn alle Mcsfinginstrumcnte baut man jetzt mit und

ohne Ventile. Die ersten Jnstrumentenfabrikanten,

welche die Ventile an allen verschiedenen Jnstrnmenten

anbrachten, waren Uhlemann in Wien und MÃ¼ller in

Mainz: sie beseitigten die bis dahin allgemein gebrÃ¤uch-

lichen Klappen und bauten nicht nur VentilhÃ¶rner und

Trompeten, sondern auch Ophicleiden, Bombardons zc.

Anfang der vierziger Jahre trat der MufikdirecÂ»

tor Wicprecht in Berlin mit einem verbesserten Bom-

bardon hervor, nannte es BaÃ�-Tuba und hielt sich

fÃ¼r den Erfinder desselben. Ihm folgte Adolph Sax

in Paris, der die gewÃ¶hnlichen SignalÂ» oder Bugel-

hÃ¶rncr auf sehr sinn- und kenntniÃ�rcichc Weise verbes-

serte und nach dem Borbild der Singsiimmen in So-

pran:, Alt-, TenorÂ», Barvton- nnd BaÃ�instrumente

einthcilte. Diese Instrumente nennt Sax SarhÃ¶r:

ner; sie gleichen vollkommen den Instrumenten, die

man in Ocstreich FlÃ¼gel hÃ¶r Â»er nennt. Die HH.

Wieprecht und Sax hatten wahrscheinlich nicht g,:

wÃ¼Ã�t, daÃ� bereits vor ihnen die vorher benannten Jn-

strumentenfabrikanten dieselben Instrumente schon bau-

ten, nur keinen LÃ¤rm davon machten und ihren Ver:

besserungen keinen besondern Namen beilegten.

Vielleicht noch mancher Name wird nnd kann

fÃ¼r verbesserte Instrumente entstehen, doch glaube ich

nicht, daÃ� wirklich neue Erfindungen bei MessinginÂ»

strnmenten Â»och gemacht werden, da mein frÃ¼her an-

gegebenes Schema alle auf Mrsfingi'nstrumcnten mÃ¶g-

lichen TÃ¶ne enthÃ¤lt und alle Ventile dasselbe VerhÃ¤ltÂ»

niÃ� der TÃ¶ne unter sich nur auf tiefere Tonstufcn Ã¼ber-

tragen. Verbesserungen in Form und Mechanik der

mannichfaltigften Art sind gewiÃ� noch mÃ¶glich nnd

werden gemacht werdeÂ», sobald auch hierin das hand-

werksmÃ¤Ã�ige, gedankenlose Nachmachen beim Fabrici-

ren mehr und mehr schwindet; denn ein nicht gerin-

ger Theil der Instrumentmacher fertigt nnr Â»ach vor-

handenen Modellen, ohne zu fragen, ob die Modelle

nach akustischen VerhÃ¤ltnissen richtig sind oder nicht;

zur leichteren Ilcbersicht theile ich alle MessinginstrÂ»,

mcntc nach der bis jetzt noch gebrÃ¤uchlichen Schreib-

weise in I. Transponirende Jnstrnmente, und II. in

Nichttransponirende Instrumente.

Unter trunsponirenden Instrumenten

verstehe ich alle, fÃ¼r welche man die TÃ¶ne anders schreibt,

als sie klingen, waÃ¶ bei allen Ventilinstrumenten, wie

WaldhÃ¶rner, Trompeten :c. durchaus zu verwerfeÂ» ist.

Nichttransponirende Instrumente sind
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die Posaunen Opbyclcidcn, Bombardons und Tubas, bis jetzt cingesuhrten ""d dann d.e be. der M.l.tar-

d.ren T?n7 so Ningen, wie sie geschrieben sind. nn.sik gebrÃ¤uchlichen Ve.>..l.,.strument. besprechen.

Zu allernÃ¤chst Â«erde ich die im Opernorchester <Â«Â«rts.tzunÂ« folgt..

Kritischer Anzeiger.

Uebersichl der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kirchenmusik.

Cantoten, Psalme, Messen ic.

H. Enckhuusen, 74ftes Merk. Der Ã¶7Ne Plalm fÃ¼r

vier MÃ¤nnerttimmen. Hannover, Nagel. 1 Thlr.

4 gÂ«r.

Theatermusik.

ElavicrauizÃ¼ge.

Albert Grisar, Die porcherons oder das VerhÃ¤ngnis,,

volle Stelldichein. Ã—omilche Vper nach dem Fron-

zÃ¶silchen des T. Sauvage von C. GoltmicK. Cla-

vierauszug. Main,, Schott. 14 Fl. 24 Sr.

Kammer- und Hausmusik.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. HoveÂ«, Vie Heimkehr. 83 Gesichte aus H. Heine Â»

Keilebilsern. Wien, aus der K. K. Hot- und StaatsÂ»

druckerei, 1851.

H. Bereits, Gp. 15. Lieder und GelÃ¤nge tur eine

Singstimme mit ptte. 2 Hefte, Hamburg, Nicmeyer.

Nr. 1. ^ Thlr. Nr. 2, j Thlr.

R. Franz, Wo, 13. Dichtungen von M. Waldau, tur

eine Singstimme mit pianotorte. Leipzig, Whiktling.

4 Thlr.

Th. Twietmeyer, Dp. 4. Lieder tur eine Singktimme

mit pfte. Leipzig, whittling. 15 Ngr.

Aug. Walter, Vp. 3. Vre, GesÃ¤nge fÃ¼r eine Alt.

stimme mit Pfte. Leipzig, tliltner. 15 Ngr.

Instruktives.

FÃ¼r die Violine.

E. Henning, praktische Violinschule nach pÃ¤dagogi-

scher, GrundsÃ¤tzen. 2te verbesserte Auflage. Ster

Theil. Magdeburg, Heinrichshofen. Vompl. 2 Thlr.

netto. Ster Thnl, I Thlr.

Der erste Theil dieses mit vieler SachkenntniÃ� in SorgÂ»

falt verfaÃ�ten WerkeÂ« ist bereitÂ« in Nr. 45 deÂ« S2ten BandeÂ«

vom vor. Jahre besprochen und wir sivdeÂ» die Erwartungen,

welche die erste Abtheilung rege machte, am SchluÃ� deÂ« Gan-

zen vollkommen bestÃ¤tigt. D,eser dritte Theil enthÃ¤lt 2i Ue-

bungeÂ», wclche sehr zweckmÃ¤Ã�ig und fcineswegÂ« trocken sind.

Die ersteÂ» acht Nummern tavon sind ScalenÃ¼bungeÂ» in den

verschiedenen Lagen, den Ã¼brigen ist eine zweite Biotine alÂ«

Begleitung beigegeben.

BÃ¼ckcr, Zeitschriften.

Febus, Snttem der Sonlehre. Wien, 1350, Z. G. Wal-

lishaufser. 12 Ngr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

JÃ¼r Pianoforte.

H. Stiehl, Wp. 4. Vi,IÂ»e>lmprÂ«mzilu pour le ?isÂ»o.

Leipzig, SreitKopf u. HÃ¤rtel. 10 Ngr.

Ein ganz nach gewÃ¶hnlichem Zuschnitt gehaltener Drei-

Â«Inteltakt, welcher einige Motive bringt, dir wenig Neues

in dieser SphÃ¤re bieten, indessen ist daÂ« StÃ¼ck Â»och manchem

desselben KaliberÂ« Â»orzuzichev.

H. Stiehl, Wp. 8. Drei leichte ClavierttÃ¼cKe. Leip-

zig, LreitKopf u. HÃ¤rtel. 12^ Ngr.

Hier ist der FluÃ� der Gedanken weit mehr zu rÃ¼hmen,

alÂ« in der vorhergehenden Piere. Diese StÃ¼cke geben nicht

allein den Fingern eine BeschÃ¤ftigung. Nr. 3 scheint unÂ« alÂ«

daÂ« beste; eÂ« contraftiren die beiden ThemaÂ« gut, und bilden

doch Â«iÂ» schÃ¶neÂ« Ganze.

E. Silas, 3 Nomsuces ssns ParoleÂ» pour le ?isnÂ«.

Wien, Viabrtli. 1 ^l. 2Â« Ngr.

â•fl â•fl,2 pensees sugiliveÂ» pour IÂ« pisno. Ebend.

45 Kr. ^ 15 Ngr.

Die Wahl der ThemaÂ« sowohl wie deren Behandlung In

einer wohl gewÃ¤hlten Form kann man eine recht glÃ¼ckliche

neunÂ«Â»; der Eompvnift mÃ¶ge sich indeÃ� nicht verleiteÂ» lasseÂ».
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dem Verstand daÂ« Uebergewicht einzurSumeu, sondern lasse lieÂ»

der die MelodieÂ» auÂ« Â»ollem Herzen fingen. PianofortesvieÂ»

Kr, die sich bereitÂ« eiÂ» schÃ¶nes, gebundeneÂ« Spiel angeeignet

habeÂ», machen wir auf die Heftchev aufmerksam. Die OpuÂ«>

zahl ist nicht angegeben.

DuettÂ«, TerzettÂ« ,c.

I. Melchert, Vv. 25. â•žFlÃ¼sterndes Silber, rauschende

Welle, nimm mÃ¼h mit dir! Vuett fÃ¼r Sopran und

Ã—ariton mit Gegl. des Pkte.' Hamburg, Nicmever.

^ Â«hlr.

Ein im modernen italienischen Styl gehaltener Zwle,

gesang â•fl lauter Terzen und Serien mit einer sehr gewÃ¶hn?

licheÂ« Begleitung.

I. Eonkvne, l.es Liensmues (Granada's Tochter),

Ã¶olero pour 2 voix Â«le temnies, psroles ll'L-

tlousrcl plouvier. (Zn's Veutlche Ã¼bertragen von

M. V. Friedrich) Zweite Folge der Liedersammlung

mit Pianolorte Segleitung, Nr. 386. Mainz, Schott.

3Â« Kr.

I. Concone, l.es Rulles 6e Is voix (der lvettkampk

der Stimme), Ã¶uetlino Â» Ltucke pour 2 voix Â«'s

lemmes, psroles u"L<I. plouvier (deutsch von M.

G. Friedrich). Zweite ^olge Â«. Nr. 387. Ebend.

45 Sr.

â•fl â•fl â•fl, I^es pssloures (die Hirtinnen). IVoelurne

pour 2 voix tle semmes, psroles o"L<l. plouvier

(deutsch von GollmicK). Zweite Folge ,c. Nr. 339.

Ebend. 3Â« Kr.

FranzÃ¶sische Salonmvsik, welche in der Erfindung wie iÂ»

der AuefÃ¼hrung fich Â»icht Ã¼ber die AlltÃ¤glichkeit erhebt. Di,

SingftimmeÂ» find leicht und flieÃ�end behandelt.

Jntelligcnzblatt.

KÃ¶dert SeKuiukliÂ«'Â« neunteÂ« OreKester-VVerK

mit 4 Â»blizstei, USruerii!

lÃ¼vÃ¤e ^uni 0. I. eiscdeinl in onÂ»erm Verlsze:

ffrÂ«Â»Â«Â«Â» ttreliÂ«Â«ter von Fksdert

Sle^ikmanÂ«. Opus 8S.

In 4 versckieo'enen ^uszskev:

I) /Ã—^/e/ur. 2) vxeKsÂ»ie^.S/Â«nmeÂ». 3) 4 Â«Sr-

vom Komponisten selkst Kesorzle

Lesrbeilun K.

KlusililiÃ¼nalunzeo Â»nck Urcliester-Vereine, veicbe sieK

sur Ã¤ieÂ» neueste genisle Werk 6es lreMicKen Kob. k>ckii-

mann inleressiren, Â«olleo uns idre veslellunzen dslck inzeken

IÂ«sen.

Usuiburg, t,Â«ipkiz u. Kev-Vorll.

Lei Â«?ark UnklarÂ«?Â« in Lrlurl ist ersekienen:

^rVÂ«IÂ»V, VÂ» R/. UÂ», Liv KominernsoKtstrsum.

Verbinclenckes KeckicKt Mr k'elix Kfevo'elssoiin's

Komposition gleicben lXsmens. 2u LoneerlvorlrÃ¤-

Ken bestimmt, preis Ã¶ 8gr.

tÂ»e liesovÃ�sreull^e msckl <Iiv unlerieicknele Verlsgsdsnckluog

Â«ieaerkolt Â»uk <Iie Â«vr tiuriem ersekienenÂ«:

Letzte (Ã¼Â«mpÂ«8itiÂ«ll l.ortÂ«iÂ«F'8

â•žDas Lied vom IX. Regiment"

fÃ¼r eine Liogstimme mit Lezleituog clespisnosorte.

preis 4 IKIr.

suimerkssm.

Kerliv.

^IlMÂ«Â»Â»eliKe Â«IÂ«utÂ»eKe VerIÂ»UÂ» ^Â»Â»tMlt.

Â»ei Â«eÂ«lÂ«bÂ«Â»kk 4' <7Â«Â»,x>., NsmdurÂ«, I.,ipii,

un6 I'ie'v-Vorli, ist so eben ersekienen:

(Zubel. OuvertÃ¼re) sur l'Kvmue nsliovsl russu p.

grsixl vrckeslre sveo LKoeur. 4 IKIr.

, Â«lo. psrtitiou. 2 VKIr.

, clo. pour 2 pisnos s 8 ms. srrsngee

psr ^. promder^er. 2 IKIr. , Ã¤Â«. ?our pisno s 4 ms. sprÃ¤ngeÂ« psr

^. prombergei. 1^ IKIr.

Einzelne NummerÂ» d. N. Ztschr. f. Muf. werdeÂ» zu 3 Ngr. berechnet.

Druck von Kr. SUckmavn.
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Gedanken Ã¼ber die Oper.

Von T. U.

II.

Sunterlei.

(Schlu,.)

Nicht auf die Kunstbeschaffenhcit der Opern Wag-

ner's gedenke ich jedoch hier einzugehen, sondern nur

einige Beobachtungen und ThatsachcÂ» sehe ich mich ge-

nÃ¶thigt mitzutheilcn, die fÃ¼r die Kunst Wagner's in

ihrem VcrhÃ¤ltniÃ� zum Publikum charakteristisch sind.

Es ist vor Kurzem ein Wort in dieser Zeitschrift gc:

fallen, das mohl hÃ¤rter klang, als gemeint ivar: Dr.

KrÃ¼ger nannte Wagner's sclbstgedichtete Opern â•žtol-

les Zeug mit vielem Gerassel und wenig Witz, fast

so schlimm als Meverbecr's erlogenes Zeug". Wenn

Jemand, der die Opern Wagner's nicht kennt, der-

gleichen mit Bestimmtheit zu behaupten wagt, so darf

Derjenige, der sÃ¤ mm tli ch en Vorstellungen derselben

in Dresden beigewohnt hat, mit der nÃ¤mlichen Be-

stimmtheit wohl auch das Gegentheil zu behaupten

sich unterstehen, was ich denn ausdrÃ¼cklich hiermit gc-

than haben will. Wagner's â•žRienzi" enthÃ¤lt zwar

so manche musikalische Extravaganzen, denen kein Ver-

nÃ¼nftiger das Wort reden wird, aber er enthÃ¤lt auch

eine FÃ¼lle wahrer Musik. Wie schon dies die erste

bedeutende Oper Wagner's Ã¼ber den fast durchgÃ¤ngig

unmusikalischen â•žPropheten", so erhebt sie Ã¼ber sÃ¤mmt-

liche Opern Mcvcrbccr's nicht minder der Stoff â•fl

die Handlung und Dichtung, die zwar tendenziÃ¶s und

daher kunstfeindlich, wie in der Regel bei â•žhistori-

schen" Opern, aber doch von einer Wahl und Be-

handlung sind, denen ein Mensch mit gesundem Kopf

und Herzen noch Thcilnahme schenken kann. Viel

â•žGerassel" ist im Rienzi, viel zu viel und allerdings

mehr, als in den Opern des klug berechnenden MeyerÂ»

beer; â•žWitz" ist im Rienzi mindestens eben so viel,

als in sÃ¤mintlichen Opern Meverbecr's zusammen ge-

nommen; Ã¼bertrieben ist so Manches, â•žerlogen"

aber ist nichts im Rienzi, sondern es weht in dieser

Oper ein vollkommen aufrichtiger revolutionÃ¤rer Geist,

wie denÂ» die Thatsachcn der Â»encstcn Zeit die AufÂ«

richtigkeit der Wagner'schen Gesinnung nur zu

deutlich bewiesen haben. An â•žRienzi" aber denkt Nie-

mand mehr, der Wagner's Kunst vollstÃ¤ndig kennt

und von ihr spricht, und Keiner sollte Ã¼ber Wagner

urtheilen und nun gar a b urtheilcn, der seinen â•žTannÂ«

HÃ¤user" oder â•žLohengrin" nicht ans das VollstÃ¤n-

digste kennt. GS gicbt keinen Standpunkt in der Welt

und wÃ¤re es der allercinscitigste, wie der Oper gegen-

Ã¼ber der rcinmusikalische beinahe es ist, von dem auS

das Hohe und Ausgezeichnete der Wagner'schen Kunst-

leistungen in seinen spÃ¤teren Werken gelÃ¤ngnet oder

auch nur ignorirt werden kÃ¶nnte. Wie bedenklich eÃ¶

ist, Wagner's kÃ¼nstlerischen Standpunkt der â•žmusi-

kalischen" Welt gegenÃ¼ber geltend zu machen, Â«:
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kennt am Klarsten, wer diesen Standpunkt am Boll:

kommenstcn begreift. BeilÃ¤ufig gesagt: man kann ihn

als einen hÃ¶heren nicht begreifen, ohne ihn nicht auch

zu theilen, wie dies mit jeder hÃ¶heren Anschauung der

Fall ist. Jenes Bedenken eben hat mich bisher abÂ»

gehalten, in dieser Zeitschrift mich Ã¼ber Wagner ansÂ»

fÃ¼hrlich auszusprechen und meine hier und da zerstreuten

Bemerkungen Ã¼ber seine Kunst konnten nur den Zweck

haben, die musikalische Kritik Deutschlands vor dem

Borwurfe zu bewahren, eine Erscheinung in dem fÃ¼r

eine sociale Kunst wichtigsten Gebiete der Oper igno-

rirt zu haben, welche in der Gegenwart die bedeu-

tendste, fÃ¼r die Zukunft die folgenschwerste genannt werÂ»

den muÃ�. Gleichwohl fÃ¼hle ich jetzt, daÃ� es nothwen,

dig ist, auch der â•žmusikalischen" Welt die neuen Ge-

sichtspunkte und hÃ¶heren Anschauungen, die eine re-

produktive Kritik aus den kÃ¼nstlerischeÂ» Produktionen

Wagner's entnehmeÂ» mag, in einem mÃ¶glichst geschlos-

senen und zusammenhÃ¤ngenden Ganzen vorzulegen.

Dabei werden auch die Fragen: warnm die spÃ¤teren

Opern Wagner's keinen Einganz auf anderen Thea-

tern gefunden und warum die Urtheile der Tagcskri-

tik Ã¼ber diese Werke so abfÃ¤llig ausgefallen, ihre ge-

bÃ¼hrende Beantwortung finden. Indem ich mir also

ein Weiteres hierÃ¼ber vorbehalte, verweise ich Alle,

die ein besonderes Interesse an dem GegenstÃ¤nde

nehmen, vorlÃ¤ufig aufden gut geschriebenen Artikel Liszt's

Ã¼ber â•žLohengrin", den kÃ¼rzlich die â•žJllustrirte" Zei-

tung (vom tÃ¶ten April) brachte, und auf meinen Ar-

tikel Ã¼ber â•žWagner's Opern" in der â•ždeutschen MoÂ»

natsschrift von Kolatschek" (die letzten beiden Hefte

des vorigen Jahres), so wie auf meinen Bericht im

vorigen Bande d. Bl. So viel ich weiÃ�, sind diese

Artikel die einzigen Ã¼ber Wagner's Kunst, die

aus einem tieferen BerstÃ¤ndniÃ� seiner Werke hervorÂ«

gegangen sind. Hier habe ich es blos mit der Zu-

rÃ¼ckweisung der Behauptung des l)r. KrÃ¼ger zu thun.

Es ist meine auf Ã¤uÃ�erliche Wahrnehmungen gestÃ¼tzte

unerschÃ¼tterliche Ueberzengnng, daÃ� Wagner's Opern,

in seinem Sinne zur AuffÃ¼hrung gebracht, Ã¼berall

inDentschland den hÃ¶chsten Beifall desjenigen Thei-

les vom Publikum erhalten mÃ¼ssen, den ich unter dem

â•žVerein der wahrhaft Gebildeten" begreife nnd zu dem

ich Hrn. Dr. KrÃ¼ger natÃ¼rlich ebenfalls zÃ¤hle. Mehr

kann man doch wahrlich nicht verlangen: trotzdem sage

ich damit noch sehr wenig, denn in Dresden giebt es

Menschen aus allen StÃ¤nden, von allen Bildungs-

graden Â«nd VcrmÃ¶gcnsverhÃ¤ltnissen, welche den Be-

such einer jed en Vorstellung des â•žTannhguser' stets

als eine Erbauung betrachteten und dieses Erst-

lingswerk einer wirklich vollkommenen, ganzen Kunst

hoch Ã¼ber diejenigen Werke einer vergangenen Epoche

stellen, in denen der einseitig musikalische Beurtheiler

die hÃ¶chsten Potenzen aller Opcrnkunst erblicken zu

mÃ¼ssen glaubt. Ich berichte vier nur Thatsachen und

Erscheinungen, von deren Richtigkeit und Vorhanden-

sein sich Jeder selber Ã¼berzeugen kann. Die Thatsache

des tiefsten Eindrucks, den Wagner mit seinem â•žTann-

hÃ¤user" gemacht, ist in Dresden und Weimar bei je-

dem Kinde zu erfragen: Hr. Dr. KrÃ¼ger erkundige sich

hier gefÃ¤lligst; er lese ferner nach, was AutoritÃ¤ten

in den Gebieten der Produktion und Wissenschaft,

wie Spohr, Marx und Liszt Ã¼ber Wagner's KnnftÂ»

leistungen an verschiedenen Orten ausgesprochen haben;

er frage endlich bei Ferdinand Hillcr und Robert Schu-

mann nach, die beide zur Zeit der Tannhciuscr-Vor-

stellungcn in Dresden lebten. Wenn Â»ach allem dieÂ»

fem und nach einer wirklichen KcnntniÃ�nahme vom

Werke selbst l)r. KrÃ¼ger noch behaupten sollte, WagÂ»

ner's Opern seien â•žtollcS Zeug", so werde ich ihn

wenigstens â•fl um seinen Standpunkt nicht beneiden.

Wagner's kÃ¼nstlerischer Standpunkt ist ein prinÂ»

cipicll neuer, verschieden von alleÂ» bisherigeÂ»

Operncompositions-Standpunkten, verschiedeÂ» selbst von

dem bisher hÃ¶chsteÂ» eines Gluck; berechtigt ist dieser

Standpunkt, weil er ein hÃ¶herer ist, â•fl eine Zukunft

hat er, weil innerhalb der alten Anforderungen nichts

von Belang mehr geleistet wird. Es erÃ¼brigte blos

noch, daÃ� man Demjenigen, der unter so bcwandten

UmstÃ¤nden diesen Standpunkt nnd seine Berechtigung

dem lesenden Publikum begreiflich zu machen strebt

und dann nichts weiter weder verlangen kann, noch

wirklich verlangt, als daÃ� ein Jeder mit eigenen

Augen sehe, mit cigenen Ohren hÃ¶re, mit eigenem

Herzen fÃ¼hle und mit eigenem VerstÃ¤nde urtheile,

der damit der Kunst sicherlich besser dient, als alle

die Scribler, welche theils dircct, theils indircet im

Solde der modernen Opernfabrikanten und des alber-

nen Haufens stehen, der ihre einzige StÃ¼tze ist, â•fl

daÃ� man Diesem den Vorwurf der GÃ¶tzcndicnerei macht,

wie man dergleichen zu thun von einer gewissen an-

deren Seite her nicht Ã¼bel Lust zu haben scheint.

Ich darf Ã¼brigens hier wohl auf einige meiner frÃ¼-

heren Artikel in dieser Zeitschrift (Ã¼ber â•žLohengrin"

und Ã¼ber die TannhÃ¤user-Ouverture) verweiseÂ»; che

ich den Gegenstand vÃ¶llig verlasse, glaube ich jedoch

noch einen vielvcrbrcitcten Jrrthum berichtigen zu mÃ¼s-

sen, der auS Wagner's Wahl der Stoffe zÂ» seinen

spÃ¤teren Opern hervorgegangen ist. Von der â•žhistoÂ»

rischen" Oper ist Wagner grundsÃ¤tzlich zurÃ¼ckgekom-

men und damit hat er es freilich bei der erleuchteten

Tagcskritik verschÃ¼ttet; die musikalischen Consequen,

zen der Wahl eines historischen StoffeÂ« aber hatten

schon vorher so Manchen gegen ihn eingenommen.

Gleichwohl ist Waguer keineswegs â•žRomantiker" in

dem gewÃ¶hnlichen Sinne dcÃ¶ Worts: wenn er zu den
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Sagenstoffcn des deutschen VolkS seine Zuflucht nimmt,

so geschieht das nicht, um mittelalterlichen Plunder

wieder aufzuwÃ¤rmen, sondern aus reiner Verzweiflung

an der deutschen Geschichte, die ihm die Menschen nicht

darzubieten vermag, welche es ihn darzustellen drÃ¤ngt.

WÃ¤re das wirkliche Leben ein Leben nach menschlicher

Nothwendigkeit, ein Leben von menschlich schÃ¶nem GeÂ«

halte, so wÃ¼rde die Kunst, die ja ein Abbild des Le-

bens sein soll, in diesem Leben bereits aufgegangen

sein, oder vielmehr dieses Leben die einzig wahre Kunst

als seine hÃ¶chste BlÃ¼thc naturgemÃ¤Ã� aus sich entwi-

ckelt haben: dann freilich wÃ¼rde man wahrscheinlich

nicht zu unterscheideÂ» brauchen zwischen romantischen

und historischen Opcrnstoffcn, sonderÂ» es wÃ¼rde eben

das wirkliche Leben sein, das im Drama znr Darstel-

lung gelangte. DaÃ� Wagner diesen Standpunkt an-

ticipirt, darin zeigt er sich eben als wabrer Dichter,

denn der wahre Dichter ist Prophet und kÃ¼ndet uns

die schÃ¶nere Zukunft. Will er nun aber nicht in will-

kÃ¼rliche Erfindungen verfallen, so ist er mit Nothwen-

digkcit auf die Gestalten der Sage hingewiesen, zu de-

nen das deutsche Bolk selbst sein eigenes Wesen ver-

dichtet, in denen es seinen Begriff vom menschlichen

Wesen Ã¼berhaupt offenbart hat, und die mittelalter-

liche Umgebung dieser Gestalten ist in den Opcrndich-

tungen Wagner's daher nur als zufÃ¤llig zÂ» betrachten.

Die Frage Â»ach Stoff und dramatischer Behand-

lung, also nach dem Gedicht, ist nun allerdings zur

Lebensfrage fÃ¼r die Oper geworden: man sieht da Â»nd

dort endlich ein, daÃ� auch die solideste Musikmachcrci

allein nicht mehr ausreicht; die Sorge um Operntcxte

ist groÃ�. Unter so bewandten UinstÃ¤ulen begegnet man

natÃ¼rlich den verschiedenartigsten Ansichten Ã¼ber und

den mannichfaltigsten Spekulationen ans die sogenann-

ten Sympathien des Publikums. Neulich erzeigte

man ni ir die Ehre, meinen Rath Ã¼ber einen Opern-

stoff einzuholen, in dem der Componist namentlich auf

das Einschlagen von angeblich zeitgemÃ¤Ã�en Momenten

rechnete, die als Komplimente fÃ¼r das Christcnthum

und deÂ» Constitutionalismus gelten mochten. Die

Ansichten der Menschen Ã¼ber â•žChristenlhum" und

â•žConstitutionalismus" sind allerdings eben so verschie-

den, wie die Ã¼ber das â��ZeitgemÃ¤Ã�e"; ich wuÃ�te da-

her dem Compouisteu nichts Anderes zu sagen, als:

das erste BcdingniÃ� fÃ¼r einen dramatischen Dichter fei,

daÃ� er groÃ� fÃ¼hle. EinigermaaÃ�en verdutzt schaute

n mich an und zog dann seines Weges fÃ¼rbaÃ�.

Ich bin nunmehr bei dem SchwÃ¤nze meiner Katze

glÃ¼cklich angelangt, fÃ¼r den ich mir den â•žrheinischen

Gcstaltenschcr" aufgespart, damit dieseÃ¶ bunte Ganze

wenigstens von de, Sonne deS SprÃ¼chworteS beschie-

nen werde, welche? da lautet: Ende gut. Alles gut!

â•fl Nur die Spekulation der modernen Opernmacher

und ihrer kritischen GchÃ¼lfen auf die sogenannten SvmÂ»

pathirn des sogenannten Pnblikums hat diejenige Got,

tung der Oper entstehen lassen, die man heut zu Tage

mit ganz besonderer Emphase â•žhistorische Oper" nennt,

die man als franzÃ¶sische PsiffigkcitÃ¶oper aber wobl zri

unterscheiden hat von allen den Ã¤lteren gediegenen

Opern, denen etwa ein geschichtlicher Stoff zu Grunde

liegt, wie z. B. dem â•žCortcz' Spontini's. Die hi-

storische Oper neuesten Datums ist eben so

eine Erfindung der musikalischen Impotenz, wie die

famose â•žgeschichtliche Musik" eine Erfindung kritischen

UnvermÃ¶gens ist. Man kann die ersteÂ« um ihrer Un-

WÃ¼rdigkeiten und Unmusik willen von Herzen verab-

scheuen, ohne deshalb das historisch-musikalische

Drama zu verwerfen. Eine der schrecklichsten GeÂ»

stalten, die mein Freund B. am Rheine wohl jemals

gesehen haben dÃ¼rfte, ist es nun aber, wenn er dieser

Zeitschrift vorwirft, sie lasse dieseÃ¶ historisch musikalische

Drama Ã¼berhaupt nicht gelten. Wie wÃ¼rde eS auch

wohl der Wissenschaft anstehen, wenn sie Ã¼ber einzelne

Richtungen der Kunst absprechen wollte, deren Gehalt

nnd Raum praktisch noch gar nicht hinreichend ermesÂ»

sen worden ist? wer macht denn die Richtungen: die

KÃ¼nstler oder die Kriiik? FÃ¼r Mcucrbeer's historische

Opern danken wir allerdings, heiÃ�en aber jedes Werk

willkommen, in dem ein krÃ¤ftiger Geist, ein gesundes

Herz nnd eine wÃ¼rdige Anschauung von der Kunst sich

ausspricht, sei dieses Werk selbst eine â•žhistorische" Oper.

Es wÃ¼rde auch ein vÃ¶llig vergebliches BemÃ¼hen sein,

allgemeine Richtungen der Kunst zu bekÃ¤mpfen, wohl

aber wird man vom socialen Standpunkte aus das

Hauptgewicht auf den sittlichen Gehalt eines Kunst-

werks zu legen haben, nnd in dieser Beziehung nun

das Gewissen der Menschen wach zÂ» rufen, dÃ¼rfte das

Einzige sein, was mit einiger Aussicht auf Erfolg un-

ternommen werden mag.

KammerÂ« und Hausmusik.

FÃ¼r Pianvforte.

Robert Schumann, Vp. 72. vier Fugen kÃ¼r daÂ«

pianotorte. â•fl Leipzig, Whistiing. Preis 20 Ngr.

Mit welcher Leichtigkeit Sch. die hÃ¶heren Knnsi-

formen beherrscht, hat er bereits schon durch frÃ¼here

Ã¤hnliche Arbeiten an den Tag gelegt. Allein nicht

blos die Fertigkeit in dem Formellen, in der eigent,

lich kÃ¼nstlichen Arbeit ist es, die ihn zum Meister macht,

sondern daÃ� in diesen Knnstformen ein freier ErguÃ�

deS Innern, ein Spiel deS Geistes sich kund giebt, der

sich gewisser musikalischen Erregungen nur eben iÂ»
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solchen tiefsinnigen Combinationen entÃ¤uÃ�ern kann. Es

sei hierbei an die Studien fÃ¼r den PedalflÃ¼gel in ka-

nonischer Form (Op. SS) erinnert, die Ã¼beraus herr-

sche Gebilde musikalischer Conception enthalteÂ». Die

vorliegenden vier Fugen sind Ã¼brigens von besonderer

formellen Klarheit und leicht ausfÃ¼hrbar. JÃ¼ngeren

zum Studium und Freunden dieser Gattung seien sie

bestens empfohlen. Einen eigenthÃ¼mlich elegischen Reiz

hat Nr. S (F-Moll). Diese Fug, schleicht so still und

heimlich her, in so wundersamen harmonischen CombiÂ»

Nationen, die uns gleichsam fragend ansprechen, ob

wir ihre Trauer verstehen, daÃ� sie wohl die eigenthÃ¼m-

lichstc der Sammlung ist; die folgende (F-Dur) bie-

tet einen schÃ¶nen Gegensatz voll heiteren Lebens und

frischer Beweglichkeit.

Paul Denkler, Wv. I. Vre, phantalieltÃ¼tlu fÃ¼r das

Pianotorte. â•fl Vanng, Ã—. charpf; Leivng in Com-

Million bei keede. â•fl pr. ^ Thlr.

Weniger der eigentliche musikalische Inhalt als

die geschickte Handhabung der Form lÃ¤Ã�t uns diese

PhantasiestÃ¼ckc fÃ¼r ein Op. 1 als eine erfreuliche Er-

scheinung begrÃ¼Ã�en. DaÃ� ihr Inhalt von einer poe-

tischen Idee getragen wird, lÃ¤Ã�t sich alsbald erken-

nen; nur tritt er nicht in prÃ¤gnanter Weise heraus,

er bewegt sich mehr in idyllischer SelbstgenÃ¼gsamkeit,

ein energisches Handeln gewinnt erst in der dritten Phan-

tasie Raum. Nr. t zeigt noch nicht genug EntschieÂ»

denhcit, die Gedanken haben noch zu wenig Interessan-

tes, es macht sich mehr ein aufstrebendes Wollen als

eine krÃ¤ftig ausgefÃ¼hrte That bemerkbar. Nr. 2 ist

ein recht anmuthigcs StÃ¼ck, leidet aber Â»och zu sehr

an Monotonie, die Mannichfaltigkeit der Gedanken vcrÂ»

miÃ�t man; Nr. Z hat ein frisch bewegtes Leben, inÂ»

terressantcr alÃ¶ die vorigen auch in dem musikalischen

Motive. Der RÃ¼ckblick auf Nr, Â« gegen das Ende

hin deutet auf einen geistigen Zusammenhang der drei

StÃ¼cke unter einander, der sich dem aufmerksamen

Blicke nicht undeutlich zu erkennen giebt. SÃ¤mmtliche

StÃ¼cke sind sehr spielbar, von keiner Schwierigkeit, im

Gegentheil recht clavicrmÃ¤Ã�ig geschrieben, daher sie

Pianoforte-Freundcn, denen die Ucberwindung von rech,

nischeu Schwierigkeiten MÃ¼he macht, cinc willkommene

Gabe sein werden. Em. Klitzsch.

Aus New-Aork.

<5iÂ«seldt'Â« Quartett-Lolr<en in der Hope Ehapel.

Am Sonnabend den tÃ¶ten MÃ¤rz fand die zweite

Quartett-Unterhaltung Statt. Das hiesige musikali-

sche Publikum kann dem kÃ¼hnen Unternehmer, Hrn.

Kapellmstr. Eisfeldt, nicht Dank genug zollen, ein

solches Institut, zum GenuÃ� und zur Pflege der clas-

fischen Musik, in's Leben gerufen zu haben. Ich

nenne das Unternehmen kÃ¼hn (denn sehr selten wer-

den weder in Deutschland, Frankreich, noch England

Ã¶ffentliche Quartett-Unterhaltungen Ã¼berhaupt angeÂ«

troffen), aus dem alleinigen Grunde â•fl abgesehen von

den unsÃ¤glichen MÃ¼hen, welche das Quartcttspiclen

und Einstudiren verlangt â•fl weil wegen Mangel an

Theilnahme gewÃ¶hnlich die Kosten nicht gedeckt wer-

den kÃ¶nnen. Hier in New Â»Jork muÃ� es daher um

so mehr auffallen, daÃ� die Cisfeldt'schen Quartett-

Soireen ziemlich stark besucht sind und das Publikum

so lebhaftes Interesse an den klassischen VortrÃ¤gen

wÃ¤hrend des ganzen Abends nimnit, wie es hier ge-

schieht. Das StammÂ»Quartett bilden: Hr. Noll

(erste Bioline), Hr. Neyer (zweite Violine), Hr.

Eisfeldt (Viola) und Hr. Eichhorn (Violoncell).

Hieran schlieÃ�en sich die rÃ¼hmlichst bekannten Pianisten

HH. Timm, Scharfenberg und Dresel, welche

abwechselnd Piano Â»Trios, Quartette und Quintette

vortragen, und den Reiz der Streich-Ouartctt-Untcr-

haltnng bedeutend erhÃ¶hen. Den Anfang machte heute

Mozart's viertes Quartett, und nut Becthoven's C>

Moll Quartett wurde geschlossen. Mozart wurde gut

ausgefÃ¼hrt; ich kann mich indeÃ� mit der Accentuirung

der einen oft wiederkehrenden Stelle im letzten Satze

nicht einverstanden erklÃ¤ren, welche auch in der Par-

titur so nicht angemerkt steht, es kam mir nÃ¤mlich

vor, als bemerkte ich eine Sechszchntcl-Pause vor dem

zweiten Viertel des Taetcs. Beethoven s Meisterwerk

wurde ausgezeichnet ausgefÃ¼hrt. Hr. Noll zeigte heute

Abend, daÃ� er die klassischen Meister stndirt hat und

versteht, seine Erccution war tadellos, sein Ton ist

klar, voll und schÃ¶n, sein Vortrag sauber. Die an-

deren Herren CollegeÂ» stehen ihn, tapfer zur Seite.

Hr. Mayer sang deÂ» â•žWanderer" von Schubert

und ein inir unbekanntes Lied von KÃ¼ster wenÂ» ich

nicht irre.

Beide Lieder ernsten Genres trug Hr. Mayer init

seiner schÃ¶nen Stimme recht geschmackvoll vor, nnd

waren dieselben eine angenehme Zugabe. Hr. Schar-

fenberg spielte das Quintett von N. Schumann kor-

rekt und saubtl niit viclem Beifalle, nur hÃ¤tte ich ge-

wÃ¼nscht, er wÃ¤re etwas mehr hervorgetreten mit seiÂ»

nein interessanten Clavierpart â•fl der trefflichen, ker-

nigen Ouartettbegleitung gegenÃ¼ber. Die Eomposition

von R. Schnmann, eincÃ¶ der bedeutendsten Werke des

groÃ�en Meisters, hatte allgemein angesprochen.

Der reiche Beifall, den das Publikum nach je,

dem Vortrage spendete, ist das sicherste Zeichen, welch'

groÃ�en Anklang diese QuartetKUnterhaltung gesunden
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hat, und eine sÃ¼Ã�e Belohnung fÃ¼r die aufstrebenden

KÃ¼nstler. I- S.

Aus einer norddeutschen Residenz.

Da bin ich nun, der dumme Provinziale, in die

schÃ¶ne Residenz eingefahren und soll mich benehmeu

lerneÂ», um so klug zu sein, wie sie. Dabei freilich

darf ich geruhig ins FÃ¤ustchen lachen, denn ich merke

doch bei aller NaivitÃ¤t mcincS Herzens, daÃ� sie hier

so dumm sind wie anderswo, und Ã¼berall Gotteskin-

der mit Baalim und Astharoth vermischet. Wie ist

mir's gegangen? Hab' ich neulich den Don Juan

gehÃ¶rt: 's geschah rein zufÃ¤llig, daÃ� ich hineinregncte;

wollt' weglaufen GeschÃ¤fte halber und aus Ungeduld,

muÃ�te aber â�� fÃ¼rcht' ich's nicht! â�� richtig bleiben

bis an's Ende, mir wurd' keine Note geschenkt. Der

Erfolg? Ach Gott, ich bin ja noch der Alte, der Lord

Chestersield lÃ¤ngst in's Hospital der Jncurabcln ^ure

mei'iiocttis einrangirt hÃ¤tte â•fl noch immer ist mir, wie

in grÃ¼nen BlÃ¼thejahren, der Inhalt Ã¼ber alteÂ» Per-

sonen, und kann mir kein Zeisig das Poem zerstÃ¶ren,

so er der Nachitgalle nachlallct. Also: Alles vortreff-

lich! die ewigen TÃ¶ne sind unzerstÃ¶rlich, und altert

und faulet nimmer, was diese unsterbliche Liebe gebo-

ren. DaÃ� die OuvertÃ¼re ohne Sinn und Verstand

abgcsprudclt wurde, daÃ� alle SchÃ¶nheit, GrÃ¶Ã�e, Tiefe

und Schauer dieses Allegro zum Teufel ging â•fl ja

das muÃ�t' ich ertragen, weil ich voraus die ZÃ¤hne

auf einander biÃ�: cÃ¶ ist ja Mode! trÃ¶st' ich mich.

Wenn ferner die zÃ¤rtlichen Liebenden sangen:

schwÃ¶re edle Rache, I Ich schwÃ¶r'Â« bei meiner Â«hre,

â•ž â•fl v v â•fl Â« â•fl >Â» â•fl â•fl

Auf,

so gehÃ¶rt das zn den groÃ�en Leiden des menschlichen

Lebens, die â•žPlinius" unter die â•žKleinen" Â«crzcichÂ»

ncn mag. Aber was hilft's! Trotz aller MÃ¼he den

Mozart auszutreiben, gelang's nicht â•fl der steht fe-

ster ans seinem Piedestal als der alte Comthur. Das

Publikum zeigte sich auch darin diskret und vernÃ¼nf-

tiger alS ich fÃ¼rchtete, daÃ� es nur bei den Possen und

5em MiÃ�lungenen derb klatschte, z. B. bei der Ou-

Â»ertÃ¼rc und dcni stetig dctonircndcn Lcporello. Die

durchaus klassische, tief begeisterte Elvire beklatschte es

nicht, auch nicht das edel und hochsinnig dargestellte

Quartett: dafÃ¼r dankte ich ihm und bat ihm im Her-

zen meine BoÃ¶heit ab. Die tiefsinnigen Stellen wirk-

teÂ» mit der hÃ¶chsteÂ» Gewalt der Dichtung, sie zwam

gen zum Verstummen und so war's recht.

Wenige Tage nachher kam Robert der Teu-

fel an den Tanz. Ich hatt' ihn noch nicht gehÃ¶rt,

erwartete etwas mehr und besseres als in den Hu-

genotten und fand Schlechteres. DieÃ� zusammen gcÂ»

flickte Zeug von Rekitativcn und Couplets, unisonen

ChÃ¶ren und blechernem Geschnatter, Dekorationen uud

Unzucht â•fl ist es das Jugendwcrk des Â»Â»sterblichen

Maestro? Und es that die Wirkung, die ich gehofft.

GroÃ�e Zerstreutheit der edlen begeisterten ZuhÃ¶rerschaft,

aufmerksame Neugier auf die phantasmagorischen DcÂ»

corationen, wÃ¼thendes bestialisches Geklatsche bei den

SchluÃ�tactcn jeder Nummer â�� einmal traf's leider

zu frÃ¼h, anf einen HalbschluÃ� â�� dafÃ¼r eiÂ» ander-

mal â•žzu spÃ¤t!" als lÃ¤ngst der kÃ¼hne Coulisscnsprung

riskirt war. Ganz besonders eifrig wurde dem grund-

sÃ¤tzlich detonirenden Bertram mit seinem hohlen Basse

zugeklatscht. Sie sehen, daÃ� mein Urtheil Ã¼ber die

Klatschung Stich hÃ¤lt. Sage ich Ihnen nun gar, daÃ�

er einstmals zum tiefen L hinab kletterte, uud solches

nicht herausbrachte, worauf ein paar Posaunen voll

Mitleid stÃ¤rker als nÃ¶thig nachhalfen, nnd dieses sel-

bige tiefe L den Gipfel aller Klatscherei bildete, so

wissen Sie genug. Das Ballet in der Unterwelt war

des Ganzen wÃ¼rdig: es konnte in Paris nicht schÃ¶Â»

ner sein, diese zotige Blosstcllnng, dem ansgetrÃ¶pfel-

ten Roue zur Schadenfreude â•fl und welches Ge-

klatsche! Sie kÃ¶nnen'Â« denken! Aber um eiÂ» paar junge

MÃ¤dchen roscnroth und lilienweiÃ�, die nicht klatschten,

that mir's leid. Warum nicht solche Scencn in s

Bordell, wohin sie gehÃ¶ren? Doch nein, sie gehÃ¶ren

zur MeverbeerscheÂ» Poesie, so gewiÃ�, wie Alles was

er dichtet, tiefsinnig ist. Ich lief vor halbem Ende

weg, was mir gewissenhaftem Menschen sonst noch nie

vassirt ist.

Wenn ich wiederÂ»,Â» schaue und erfahre, sage ich

Ihnen Weiteres. FÃ¼r deÂ» Winter werden schÃ¶ne Jn-

strumentalien in Aussicht gestellt. Die Capelle ist tÃ¼ch-

tig, das Publikum auch, wenn es nur nicht glaubte,

geistreich zu sein. â•fl WolleÂ» Sie dergleichen Berichte

mehr, so sagen Sic's ; wo nicht, so zÃ¼rnen Sie nicht,

ob dieses ersten, weil er so zornig aussieht. Glauben

Sie nicht, aus diesen Mittheilungcn schlieÃ�en zu mÃ¼s-

sen auf schwarzgclbe Krankheit; ich bin gesund wie

nie zuvor, und glaube noch immerfort an die Mensch-

heit, ungcacht sie alle Tag ihren regelmÃ¤Ã�igen dum-

meÂ» Streich macht, so gut wie ich â•fl â•fl â•fl

Ihr alter Freund
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Kleine Zeitung.

Emden, im Mai. Am I4tcn dies. M. fÃ¼hrte der, von

dem Hru. Dr. E. KrÃ¶ger dirigirte Siugveretn ein HÃ¤ndel-

fchcÂ« Oratorium aus, welcheÂ«, sogar in musikalischen Haupt-

stÃ¤dteÂ», selten gehÃ¶rt wird, nÃ¤mlich: â•žIsrael in Aegypten''.

Der Grund, weshalb daÂ« tiefsinnige, groÃ�artige Kuuftwerk

auÂ« deÂ« TondichterÂ« schÃ¶nster Zeit, iu Vcrgleichuug mit an-

deren, sogar weniger reifen, weniger bedeutendeÂ» Oratorien

defselbeu, vernachlÃ¤ssigt wird, liegt wohl weniger iu den

Schwierigkeiten, welche die AnffÃ¼hrvng deÂ« groÃ�enlheilÂ« dopÂ«

pelchÃ¶rtgen und in einzelneÂ» Partien wesentlich achtftimmigen

WerkeÂ« allerdivgÂ« darbietet, alÂ« in der nicht abzuleugnenden

Starrheit und DÃ¼rre deÂ« TerteS, welcher auch in seineu EhÃ¶Â»

ren fast nur episch gehalten ist. DaÂ« dramatische Leben,

welches z. E. deÂ» Samson, den Belsazer desselben MeisterÂ«

durchdringt, die treffende Charakteristik handelnder Personen

uno contraftirender Nationen (z. E. in Belsazer: der frivolen

Babhlonier, der frischen Perser und der glÃ¤ubigen Israeliten),

dlÂ« zarten GemÃ¤lde individueller SeeleuzufiÃ¤nde, mavnich-

facher Leidenschasteu uud Empfindungen lÂ» jenen uud anderen

dramatischen Oratorien des MeisterÂ«, die reiche Lyrik dort,

und noch mehr im MaccabSuÂ« und im MessiaÂ«, vollends aber

die tief Â»poetische Mystik des Letzteren: das AlleÂ« finden wir

im ,,Israel" nicht. Auch der Chor hier ist, wie gesagt, fast

nur eiu erzÃ¤hlender Gesang, erhebt sich nur an einigen

Stellen zum Hymnus und begÃ¼uftigt auch nicht oft durch le-

bendige Schilderung â•fl welche in dem GcmÃ¼the des Ton-

dichters etÂ», dem geschilderten Gegenstand Ã¤hnlicheÂ« GefÃ¼hls-

bild wiederzeugeu kÃ¶nnte â•fl die f. g. â•žmusikalische Malerei".

Kurz, der Tert leidet durchgÃ¤ngig an poetischer Armulh,

vnd auch die Eutwickciung, der Fortschritt, die Steigerung

der ErzÃ¤hlung oder der Refliriou lÃ¤Ã�t Â»icl zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

Schon Nr. 14 und IS erzÃ¤hlen uud preisen den Untergang

deÂ« feindlicheÂ» HeereS; Nr. 22 uud 23 wiederholen beides;

dann bringen Nr. 27, 28 und 29 nochmalÂ« eine ausfÃ¼hrliche

Schilderung des EreiguiffeS; Nr. Â«>â•fl32 preiseÂ» wiederum

dasselbe uud die Rettuug IsraelÂ«; gleichwohl spricht Nr. S3

Â«oÂ» der letzteren alÂ« Â»ov einem ZukÃ¼nftigen; daÂ« Recitativ

Nr. 36 schildert Â»och einmal den Untergang Pharao'Â« und den

glÃ¼cklichen Durchzug Israels, und der Tert dcS SchluÃ�chorÂ«

Nr. 3Â», welcher die Rettung IsraelÂ« uud den Untergang der

Feinde nochmals preiset, ist nur eine schwache Variation und

eine fast wÃ¶rtliche Wiederboluug deS ChorÂ« Nr. lÂ», der deu

ersteÂ» Theil abschlieÃ�t. â�� Aber Â»oÂ» HSudel'S Feucrgeiste

durchglÃ¼ht, ist auÂ« diesem schwacheÂ», monotoneÂ» Gedicht eiÂ»

Kunstwerk geworden, welcheÂ« durch die FÃ¼lle, GrÃ¶Ã�e und Lieb-

lichkeit seiner musikalischen IdeeÂ» LaieÂ» wie Kenner tief er-

greift Â»nd entzÃ¼ckt. Vor Allen gilt dteÂ« freilich Â»oÂ» solcheÂ»

PartieÂ», wo der Tert der musikalischeÂ» Lyrik uÂ»d Malerei

(IÂ» dem obigen edlereÂ» Sinne) Vorschub leistet. So werdeÂ»

z. B- jedem aufmerksameÂ» ZuhÃ¶rer Â»Â»vergeÃ�lich bleibeÂ»: das

GemÃ¤lde deÂ« GlevdeS vud JammerÂ« der Kiuder IsraelÂ« tÂ»

Nr. 2, die Schilderung der, auf dem Lande lastendeÂ» dicken

FinfterniÃ� in Nr. 8. daÂ« idyllische Bild deÂ« hÃ¶chsten RetterÂ«

in Nr. IÂ«, der vor seinem Volke dahinzieht, gleich wie eiÂ»

â•žHirt", die lieblichen cancnischcn DuctiÂ« Nr. 19, 22 und 32,

die kindlich^fromme Arie Nr. 34, die prachtvollen ChÃ¶re Nr. II.

(Froh sah Aegypten ,c), Nr. 12 (Er gebot eÂ« der MeereÂ«'

fluch ,c ), Nr. IS (Und erkannte den HerrÂ» ,e ), Nr. 18 (Ich

will fingen) â•fl erweitert und bereichert alÂ« Nr. Â»8 â•fl, und

ganz vorzÃ¼glich in Nr. 33 daÂ« groÃ�artige, wundervolle Ge-

mÃ¤lde â•ždes Staunens, des SchreckenÂ«, der Angst, des ErÂ«

starrenS, biÂ« hindurch ist das Volk, daÂ« der Herr gewÃ¤hlt

hat."

Der groÃ�e SchluÃ�chor Nr.SÂ« Â»erdient Â»och besondere Bt-

trachtnvg. Er mag etwa 2Â«Â« Tacte zÃ¤hlen, und verarbeitet

in reicher, klarer Eontrapunktik drei MotivÂ«:

â•žDer Herr ist KÃ¶nig ar.f ewig."

â��RoÃ� und Retter hat er in'S Meer gestÃ¼rzt."

â•žIch will singen meinem Gott."

Wie wÃ¼rde eln neuer Componist hier durch alle TonarteÂ»

stÃ¼rmen, um die groÃ�en Ideen wÃ¼rdig darzustellen und Effect

hervorzubringeÂ». HÃ¤ndel aber bewegt sich hier nur iu der

Tonika uud iu beideÂ» DominanteÂ», und mit welcher Wir-

kung !! â•žIn der BeschrÃ¤nkung zeigt sich erst der Meister."

Die AuffÃ¼hrung fand Statt im hiesigeÂ» Coucertsaale.

SÃ¤nger und SÃ¤ngerinneÂ» zÃ¤hlteÂ» wir nur S2. Die ChÃ¶re

wurden Â«ou einem kleinen Orchester (II Instrumenten) beglei-

tet, wofÃ¼r der Hr. Dr. KrÃ¶ger die StimmeÂ» sehr zweckmÃ¤Ã�ig

und wirksam bearbeitet hatte. Die Soli begleitete er selbst

mit dem Clavier.

WaS wir besonders loben mÃ¼ssen, ist, daÃ� das Tongedicht

Â«Â»verstÃ¼mmelt gegeben wurde. (Nur die Arie Nr. 28 muÃ�te,

wegeu plÃ¶tzlicher Erkrankung des SÃ¤ngers, weggelasseÂ» wer-

den.) Man entschuldigt wohl die VerstÃ¼mmelung alter Ora-

torien mit der Ã¼bergroÃ�en LÃ¤nge derselben. Allein Â»ufere Auf-

fÃ¼hrung dauerte, mit Inbegriff einer etwa halbstÃ¼ndigeÂ» Pause,

nur 2j Stunden, und wir haben nicht bemerkt, daÃ� sie auch

nur Eiuem der vieleÂ» ZuhÃ¶rer zu laug geworden wÃ¤re. Warme

allgemeiue Theilnahme Â»nd gespannte Aufmerksamkeit war iÂ»

dem Auditorium unverkennbar. Und die AuffÃ¼hrung verdiente

sie. WaÂ« mit so geringen KrÃ¤ften geleistet Â«erdeÂ» kann,

wurde redlich geleistet. Die Reinheit uud Sicherheit, mit wel-

cher daÂ« groÃ�e Werk vorgetragen wurde, Ã¼berraschte unÂ«, beÂ«

sonderÂ« da wir vernommen hatten, daÃ� der wackere Dirigent

nur 10 zweistÃ¼ndige Sitzungen Ã¼ber EinÃ¼bung dieseÂ« Orato-

riumÂ« gebraucht hatte, welches nicht weniger als 38 Nummern

â•fl wvrnnter 27 ChÃ¶re â•fl zÃ¤hlt.

Einen Eifer und eine Ausdauer wie hier, findet man wohl

selten bei SÃ¤ngerÂ». Auch die Solifteu savgeÂ» die angreifenÂ«

den ChÃ¶re ohne Ausnahme tapfer mit. Ein gefÃ¤hrliches Un-

ternehmeÂ», aber hier, bei der geringeÂ» Zahl der SÃ¤nger, un-

erlÃ¤Ã�lich, uud mit Sieg gekrÃ¶nt. Wer mit der tnteufiveÂ», dyÂ«

namischcn MÃ¤chtigkeit HÃ¤udelscher Oratorien weniger vertraut

ist, wird zn der Vermuthung geÂ»eigt sein, daÂ« doppelchÃ¶rige
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Werk mÃ¶ge, sÂ« schwach besetzt. matt genug geklungen Haien.

AllelÂ» Â«o die musikalische Kraft, wie bei HÃ¤ndel, in der ComÂ»

Position selbst liegt, bedarf eÂ« zn wÃ¼rdiger Reproduktion und

zu befriedigender Wirkung viel weniger, als man glaubt, der

Massen. Anch kleine Singvereine, sind sie nur inuerllch tÃ¼ch-

tig und wohl dlrigirt, mÃ¶gen also nicht vor dem Klassischen

zurickschreckeo, weil es groÃ� Ist. â�� l â��

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Coneerte, Engagements ic. Sine HarfenÂ»

pirtuofiu Frl. SeoulÂ« PeterÂ« auÂ« PariÂ« lieÃ� sich in Bouu

hÃ¶ren, uud erhielt Beifall.

Vermischtes.

Auber'Â« neueste Oper â•žZerline Â«der daÂ« Orangen-

ttrbchen" soll zu PariÂ« nicht den gewÃ¶hnlichen Beifall geÂ»

funden haben.

Die Â«Ã¶nigÂ«bÂ«rger Optragesellschaft (vergl.

den Bericht auÂ« KÃ¶nigsberg Nr. 2Â«) macht unter SobolewS-

kiÂ« Direction in Berlin viel GlÃ¼ck; dessen Oprr der â•žSeher

Von Chorasson" soll, wie eÂ« heiÃ�t, daselbst zur AusfÃ¼hrung

kommen.

In der â•žDidaÂ«kalia" berichtet X. Schnvder von Wartcn-

see sehr averkennend Ã¼ber einen Verein fÃ¼r klassische EIaÂ«icr-

mnsik in Frankfurt, gegrÃ¼ndet von dem Clavierlehrer Her-

mann H illiger daselbst. Indem Einladungsprogramm be-

klagt der letztere die geringen Erfolge, welchÂ« trotz der auÃ�er-

ordentlichen Verbreitung deÂ« Pianoforte und trotz deÂ« Um-

stÃ¤ndeÂ«, daÃ� Pianoforteuvterricht znm gnten Ton gehÃ¶rt, er-

zielt werdeÂ», nnd findet die Ursache hauptsÃ¤chlich darin, daÃ�

Dilettauteu auch daÂ« Studium nur alÂ« eine VergnÃ¼gÂ»ngÂ«sache

ietrachten zu dÃ¼rfen glauben. Die FÃ¤higkeit, die klassischen

Werke wÃ¼rdig Vorzutrageu, Â«erschwindet mehr und mchr, nnd

dlÂ« Dilettanten suchen in leereÂ» AeuÃ�erlichkeiten Befriedigung.

Von solchen Betrachtungen durchdrungen, hat Hr. H. ge-

strebt, seine SchÃ¼ler zu einem hÃ¶heren Ziele zu leiteÂ», und in

eiuer Reihe Ã¶ffentlicher Unterhaltungen die erfreulichsteÂ» Be-

weise gÂ«gÂ«bÂ«Â».

Die OpÂ«r deÂ« HerzogÂ« von Coburg â•žCosiida" soll iÂ»

London zur AuffÃ¼hrung kommen.

Die Summe der BeitrÃ¤ge, welche bei dem LortzingÂ»

Comite in Berlin eingegangen sind, betrÃ¼gt gegen 1Â«,M>Â«

Thaler.

Bei der Londoner Ausstellung sollen sich auch Pianofor,

teÂ« fÃ¼r SchiffscajÃ¶ten befindeÂ». Ihr Bau muÃ� elu solcher

sein, um Â»on ReisendeÂ» bequem wie ein Koffer tranSportirt

werden zu kÃ¶nneÂ». Im zusammengelegteÂ» Zustande sollÂ«Â» die-

selben bloÂ« ISj Zoll LÃ¤ngeuraum einnehmen!

HalÃ¶vp. schreibt aÂ» eiÂ»er Oper â•žder ewige Jude".

Ludwig Erl hat zur Feier deÂ« SlfleÂ» Mai unter dem

Titel â•žder alte Fritz im VvlkÂ«liede" eine Sammlung von zehn

LiederÂ» herausgegeben.

W. A. Mozart s NachlaÃ�.

ES ist mir schon mehrmals ein Vorwurf gemacht worden,

daÃ� ich die in meinem und meiner Geschwister Besitz befind-

licheÂ», noch Â«ngcdruckten Handschrislen von Mozart nicht ver-

Ã¶ffentliche. Um nun zn sehen, ob diese einzelnen Stimmen

wirklich einen bedeutenden Theil deÂ« mufikalischen PublikÂ»Â«,Â«

ausmachen, erklÃ¤re ich mich bereit, daÃ� ich unter nachstehendeÂ»

Bedingungen zur Herausgabe deÂ« fraglicheÂ» NachlasseÂ« bereit

biu: ES mÃ¶ge sich fÃ¼r diese Herausgabe ein Verein bildeÂ»,

welcher durch sortlaufende BeitrÃ¤ge die KosteÂ» deckt uud dessen

Mitglieder dagegen zu einem besonders billigen PreiÂ« die heraus-

kommenden Werke erhalteÂ». Dieser Verein wÃ¤hlt eineÂ» Ab-

schuÃ�, mit dem ich mich Ã¼ber dir weiteren Angelegenheiten ver-

stÃ¤ndige. So wie dieser Verein mir die sichere Hinterlegung

eineÂ« genÃ¼genden BetragÂ« fÃ¼r deÂ» Â«Â»gegebneÂ» Zweck nach-

weist, wird der Stich uns Druck beginnen.

Joh. Andrs iÂ» Offevbach.

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel. pour le I>isÂ»Â«. Wien, A. DiabeUi. 30 Rr.

Â«Sr Pianofvrtt. ^

Dtr Compomft, wtlchtr uÂ»s in der SiÂ»leituÂ»g mit zwei

D. Magnus, Wx. 12. I.S vsnse (i'Lsprils. Csprice Â«SlocktnschlÃ¤gxn in die Vtifterweit einfÃ¼hreÂ» will, scheint einÂ«
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sehr trivialÂ« und motte Vorstellung von diesem Reiche zu be-

sitzen. Wir Â»erweisen unsere Leser auf deu ersten Theil dieser

Cavricc, Â«o das Tbema so oft wiederholt wird, daÃ� mau beiÂ»

nah nichts AndereÂ« hÃ¶rt. DaS zweite Thema kÃ¶nneÂ« wir als

solches gar nicht betrachten. Sind die EruudzÃ¼ge uicht geÂ«

troffen, um so viel weuiger das ganze Bild.

D. MagnuÃ¶, Wp. 13. l^e pleurs de !s jeune lilleÂ«

Neverie pour le piano. Wien, Viabelti. 45 Sr.

â•fl 15 Ngr.

Wir Â»erlassen die Geifterwelt in H-Moll und treteÂ» mit

derselben Touart (?) au einen GrabeShÃ¼gel, wo wir eiu wei-

ueudeS MÃ¤dchen erblickeÂ», die gewiÃ� um ein liebevolles Herz

trauert. Dieser Bedanke ist auf dem Titelblatt lu einer ZeichÂ»

Â»ung Â»erfinnllcht. Wie weit nun dieser Geranke iu vorliegeÂ»Â»

der Reverie gezeichnet ist, dies heranÂ« zu findeÂ», mÃ¼ssen wir

dem AnÂ«fÃ¶brendcn Ã¼berlassen, der eiu MusikstÃ¼ck findeÂ» wird,

welcheÂ« nicht besondere Schwierigkeiten iu technischer Bezie-

hÂ»ug bietet.

H. Rosellen, C)p. 125. kanlsisie brillante sur l'0-

perÂ» de l). ^uber l^'enssnt prodigue pour le

pisnÂ«. Mains. Schott. 1 Fl. 21 Sr.

Gin Ragout auÂ« leichteÂ» Auber'scheÂ» Motiven, mit Bei-

mischung einiger allbekannter FingerÃ¼bungen, die wohl, wie

alle dergleichen Sachen, eine angenehme JingerbeschÃ¤ftiguug

gebeÂ«, aber die Seele arm lassen.

I. Schulhojf, Wp. 3V. Souvenir de Vsrsovie. Kls-

^urks pour IÂ« ?ianÂ«. Wien, Diabttti. 45 Ar.

â•fl 15 Ngr.

ES ist erklÃ¤rlich, wenn mau von dem Enthusiasmus hÃ¶rt,

welcheÂ» diese Piere in Warschau iÂ» reu Eoncerten deÂ« Com-

poniftev erregt hat. Der Charakter der Maznrka ist hier auf

eive sehr schÃ¶ne Weise gezeichnet, namentlich ist die zweite

Periode In B-Dur hervorzuhebeu. Die techuifche SchwierigÂ»

seit ist unbedeutend.

Sig. Neukomm, ^ Is Memoire de IVotre ^mi

t. LKopin. LIegie Usrmunique pour le ?iano

ou PKvsKsrmonica. Wien, Viabelli. 30 Ar. â•fl

1Â« Ngr.

EtÂ» Trauergesang, welcher die Schicksale deÂ« zu frÃ¼h

Verblichenen nochmals in KÃ¼rze zeichnet, woran sich der SchluÃ�

in Dur, gleichsam den Gingang iu das Reich der ewigeÂ»

Harmonie darstellend, knÃ¼pft.

JntelNgcnzblatt.

im Verlage von

k!unraÂ«ZÂ», ^NAÂ», k'sntaisie brillante et sacilÂ«

sur <tf>8 molils de l'opers ,,IXorms" pour ?sle.

Â«p. 23 20 8gr.

I>Â«ltÂ«aner, ^. ^. I'., I'rois preludes et ?u-

gues p. Violoncelle. 0p. 173. 15 8gr. , 8ix pieces p. Violoncelle et?iano. 0>>. 179.

complet 1 ?KIr. 20 8gr. , I^es memes sepsrement. IVr. 1. ^Ilegrelto.

IVr. 2, ?olks. IVr. 3. Â«odergto cantabile. Â«r. 4.

Andante, ^r. 5- Andante con molÂ«. s 10 8gr.

IÂ»r. 6- Valse melsneulique. 17^ 8gr.

HÂ»^Ã—I>, ^Â»Â»., 8vmpKÂ«nien fÃ¼r das pisnolorie

zu 7wei llsnllen gesetzt von Lsrl Klage. IVr. 5

(S-dur). Â«r. 6 (0 dur). s 20 8gr.

^Â»rHViltZS, RÂ«., 8onÂ»l und ^el/t. Xvei Lagstel-

len in 1'snzsorln Mr ?lte. vp. 46. 7^ 8gr.

IlUÂ»Â«Â«ZÂ«r, <?., Wanderlieder. Walser 5Ã¼r ptte.

Â«p. 2. 5 8gr.

ZlÂ»^er, OKarleÂ», Laprice brillante pour psle.

Â«,,. 148. ?5 8gr.

OttÂ«Â»Â» Lessnge berÃ¼kmter Irleister, srr. von Klage,

Â«r. 6. Â«ebul, Duett. 15 8gr.

I>r. 7 s. b. KlucK u. HÃ¤ndel, ^Il-^rien. IS 8gr.

KelinIÂ«, In die Perne. I.ied 5. Sopran

Â«der T'enor. vp. 10.

Avvolf DebungsstÃ¼cKe.

10 8gr.

0p. 13. Â»est I.

10 8gr.

8pIÂ«KÂ«I, ^Vllll , Das sterbende Kind. kÃ¼r

1 Livgslimme und pfte. 5 8gr.

, vu solltest mein eigen sein, kÃ¼r 1 8ingst.

und ?lte. 5 8gr.

tu uvserm Verlsir ersckeint in s ?Â«zer,:

/'atriotÃ¼Ã¼kÂ« ^.int rur krier kÂ°rie<IneK Â«jeÂ» LroÂ»Â»?Â», Â«inzelegl

in: LiÂ» kelilliizer in Lcdlesieri, ^eii. vor, l.. kiellslub,

comp, vor, IUe^erdeÂ«;Â»'.

Ã¶erIir,, Â«Â«/!iiÂ«?Â«<Â»Â«/Â«?Â«''Â»ckÂ« LackÂ» r>. UusiltKcllx.

t?Â» Einzelne NummerÂ» d. R. Ztschr. s. Mus. werden zu S Ngr. berechnet.

Druck von Sr. SiKckmanÂ».
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CS handelt sich hier zunÃ¤chst Â»in den Namcn

â•žGÃ¶thr", sodann um das Projcct einer â•žStif-

tung" zur StÃ¤rkung und Belebung der

Kunst in Deutschland und zur Bcrmehrung

ihres Einflusses auf den geistigen und sitt-

lichen Fortschritt der Nation, endlich aber um

die BemÃ¼hungen eines KÃ¼nstlers wie Liszt, der ob-

schon kein Deutscher von Geburt, mit seiner ausrich-

tigcn Begeisterung fÃ¼r deutsche Kunst und seiner ener-

gischen ThÃ¤tizkeit fÃ¼r die Pflege derselben dennoch

sanimtlichc deutsche KÃ¼nstler, die sich mit ihm in glei-

cher Stellung befinden, in Schatten stellt, der aller-

dings aber in franzÃ¶sischer Sprache zu einem deutschen

Publikum Ã¼ber einen Gegenstand spricht, welcher das

wÃ¼rdigste Andenken dcS grÃ¶Ã�teÂ» deutschen DichterS

neben der wÃ¼rdigsten UnterstÃ¼tzung der deutschen Kunst

betrifft. Den letzteren Umstand tadeln wir nicht ge-

radezu, aber wir bedauern ihn, weil der Inhalt des

Bnches ohne Zweifel auch in denjenigen Kreisen In-

teresse erregt haben wÃ¼rde, wo eÃ¶ mit der AenntniÃ�

des FranzÃ¶sischen einigermaaÃ�en hapert und die Sonne

des KosmepolitiSmus das LÃ¤uipchen NationalitÃ¤t noch

nicht zum VerlÃ¶schen gebrockt hat. Um so mehr aber

halten wir es fÃ¼r eine Ehrenpflicht, durch ein nÃ¤here?

Eingehen auf den Inhalt des BnchcS die allgemein

nere KenntniÃ� desselben nach MÃ¶glichkeit zu befÃ¶rdern.

Das Buch zerfÃ¤llt in drei Theile. Ueber den

ersten Theil kÃ¶nneÂ» wir mit wenig Worten hinweg:

gehen: er spricht von dem Weimar'schen FÃ¼rstenhanse

und von dem EinflÃ¼sse seiner Mitglieder anf die EntÂ»

Wickelung deutscher Bildung und Kunst. Es wird da-

durch gleichsam die Berechtigung Weimar s als Ort

der Stiftung, sowie die seiner FÃ¼rsten als Protektoren

derselben dargethan; es wird gewiss>rmaas!kn eine ge-

schichtliche Garantie fÃ¼r den Bestand der Stiftung ge-

geben.

Im zweiten Theile des BucheS lesen wir zunÃ¤chst

den bisherigen Verlauf der Idee einer GÃ¶thc-Stifinng.

Es sei daraus iu kurzen Worten mitgetheilt, was die

Leser dieser Zeitschrift interessiren dÃ¼rfte: Bei GeleÂ»

genheit des hnndertjÃ¤hrigcn Gebnrtsiags GÃ¶thc'S (am

Igten Aug. lgch9) erlieÃ�en 23 MÃ¤nner in Berlin,

(Cornelius, Die'lerweq, Humboldt, MaÃ�mauÂ», Olfers,

Rauck, RStschcr, Schelling, Parnhagen u. A.) einen

Aufruf an die deutsche Nation zur BegrÃ¼ndung einer

Stiftung, die nntrr der Aegide des NamcnS GÃ¶ihe

den bereits oben ausgesprochenen Grundgedanken (LtÃ¤r-

kuttg und Belebung der Kunst, Vermehrung ihreS Ein-

flusses auf den moralischen Fortschritt der deutschen

Nation) verwirklichen sollte. Als Ort der Stistung

wnrde natÃ¼rlich Weimar bezeichnet, die ganze Nation

zu VorschlÃ¤gen Â»nd BeitrÃ¤gen anfgcsordert, in Ber-

lin ein Comite zur PrÃ¼fung der eingehenden VorschlÃ¤ge
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niedergesetzt, auf mehren deutschen Theatern Vorstel-

lungen GÃ¶thc'scher Stucke gegeben, deren Ertrag der

Stiftung zufloÃ�. Drei VorschlÃ¤ge gingen ein: Der

erste Vorschlag des Generaldirektors der Museen

Olfcrs in Berlin empfahl die AusfÃ¼hrung eines be-

reits von Ranch entworfenen plastischen Kunstwerks,

Goethe und Schiller iÂ» einer Gruppe darstellend; der

zweite Vorschlag des Scminardircetors Dicstcrwcg in

Berlin forderte in einem besonderen Schriftchcn die

Errichtung eines Seminars fÃ¼r weibliche Erziehung,

eines Kindergartens nach den GrundsÃ¤tzen FrÃ¶bels :c.

Beide VorschlÃ¤ge wurden verworfen als dem Grund-

gedanken der Stiftung nicht entsprechend. Annahme

fand dagegen ein dritter Vorschlag des Professor Koch

in Weimar (wahrscheinlich von Liszt selber ausgehend):

alljÃ¤hrlich am Geburtstage GÃ¶the's dem besten Werke

der Poesie, Malerei, Skulptur nnd Musik einen Geld-

preis zuzuerkennen. In diesem Projekte fand der Grund-

gedanke der Stiftung seine BerÃ¼cksichtigung ; das Co-

mite aber erwcitcrrc den angenommenen Vorschlag Â»och

dahin, daÃ� mit der Preisvertheilung die Erneuerung

der ThÃ¼ringischen Mnsikfcstc verbunden werde, deren

erstes bekanntlich 4829 in Halle unter Spontini stattÂ»

gefunden. â•fl DeÂ» Ã¼brigen Inhalt dieses zweiten Thei-

lcs Ã¼bergehen wir, um bei dem des folgeuden lÃ¤nger

verweilen zu kÃ¶nnen.

Der dritte Thcil des Buches enthÃ¤lt nun den

ausfÃ¼hrlichen â•žEntwurf" zur BegrÃ¼ndung der StifÂ»

King nach dem oben genannten Vorschlage. Die Haupt-

zÃ¼gc dieses Entwurfes sind: Bei der alljÃ¤hrlichen Preis-

erthcilung wird regelmÃ¤Ã�ig in den 4 bezeichneten Kunst-

gattungen (Poesie, Malerei, Senlptur und Musik) abÂ»

gewechselt, so daÃ� also eine jede dieser Gattungen in

einer 4jÃ¤hrigen Frist einmal an die Reihe kommt.

Die Direktion der Stiftung fÃ¼hrt ein Comite, beste-

hend aus einem PrÃ¤sidenten nnd 24 Mitgliedern. PrÃ¤-

sident ist stetS ein Mitglied des groÃ�herzoglichen Hau-

ses von Weimar, vorerst der gegenwÃ¤rtige ErbgroÃ�Â»

Herzog, nach ihm ein anderer gewÃ¤hlter Prinz des Hau-

ses; unter den Mitgliedern des Ccmites haben sich

zu befinden: S der Unterzeichner jencÃ¶ ersten Aufrufs

an die deutsche Nation zur BegrÃ¼ndung einer GÃ¶ihe-

Stiftung, 4 Weimaraner, von denen 2 vom PrÃ¤siden-

ten ernannt werden, nnd 1b erwÃ¤hlte NotabilitÃ¤ten

aus anderen deutschen StÃ¤dteÂ». Den, Comite ist ein

SeerelSr nnd ein Schatzmeister beigegebeÂ», welche es

sich selber erwÃ¤hlt. Die Mitglieder dcS dirigircnden

Con,ir?s sind auf Lebenszeit gewÃ¤hlt und verlieren

ihre Eigenschaft als selche uâ•žr, sobald sie ihr Amt

Â»iederlegen oker ihr Vaterland verlassen. Am 2Nften

Vugitst j^eÂ» Jabres sinden die eigenttteben Festlich-

keiten in Weimar statt; >om Â«Si n d. M. oÂ» halten

>Â» 5oÂ»iiÂ«-BtitglÂ»vn ihre SitzungÂ«. ZÂ» diesen SiÂ»

tzungcn wird das Programm fÃ¼r die Festlichkeiten Â«rt-

worfcn; es erfolgt die Wahl neuer Mitglieder: dÂ«

hervorstechendsten MÃ¤nner von bedeutenden Talenten

und ehrenhaftem Charaeter; die KenntniÃ�nahmc von

schriftlich eingegangenen Memoiren, VorschlÃ¤geÂ», No-

tizen u. dcrgl z die Besprechung von Vorschlagen der

Mitglieder zur VergrÃ¶Ã�erung, Verbesserung, UmgeÂ»

stallungcn der Stiftung; die Bestimmung des Con-

curs.Programms fÃ¼r das folgende Jahr; die Anfer-

tigung einer Liste von verdienten und hervorragenden

KÃ¼nstlern, die dem Comite nicht angehÃ¶ren, zur Be-

urthcilung der eingehenden Kunstwerke aber eingeladen

werden sollen u. s. w. Die Bestimmung der jedesÂ»

maligen Aufgabe der Prcisbewerbung geschieht auf

eine Art und Weise, daÃ� das Genre nnr im Allge-

meinen festgestellt, der besondere Gegenstand aber den

KÃ¼nstler zu freier Wahl Ã¼berlassen wird. Das diri-

gircndc Comite schlieÃ�t seine Sitzungen mit der Preis-

ertheilung iÂ» Ã¶ffentlicher Versammlung. FÃ¼r die Ent-

scheidung werden noch drei KÃ¼nstler des betreffenden

Spccialfachs herbeigezogen, die dem Comite nicht an-

gehÃ¶ren, und deren Stimmen ein bedeutendes Gewicht

beigelegt ist; sie habeÂ» auch die Entscheidung des Co-

mites schriftlich zu motivircn: diese Schrift bildet das

Diplom des gekrÃ¶nten KÃ¼nstlers nnd wird in sechs

der Â«erbreitetsten Zeitungen Dentschlands zur allge-

meinsten Ocffentlichkcit gebracht. Die gekrÃ¶nteÂ» Kunst-

werke sollen Eigenthum der Stiftung bleiben und aus

ihnen ein GÃ¶ihc-Mnscnm gebildet werden: die Stif-

tung hat die Pflicht der VerÃ¶ffentlichung, aber auch

den Vorthcil derselben. NatÃ¼rlich darf nntcr dieser

Bedingung der Preis nicht zu gering seiÂ»; es sind

vier SummeÂ» festgestellt: 50Â«, lvÂ«0, 20gÂ« und 3000

Thalcr, nnd selbst auf deÂ» Fall ist Bedacht genom-

men, daÃ� der Werth des gekrÃ¶nten Kunstwerks die

Marimalsumme ocr Stiftung Ã¼bersteigt. Ebenso darf

aber auch der KÃ¼nstler sein Werk ziirÃ¼ckuchmeÂ», sobald

der vom Coniit^ bestimmte Preis ihm zu gering dÃ¼nkt.

Die etwaigen Nebcnpreisc besteheÂ» in Ehrenmcdaillen

und Ã¶ffentlichen ErwÃ¤hnungen: Geldpreise werden all-

jÃ¤hrlich nur einer veriheilt.

Der Verf, bestimmt hierauf nÃ¤her, welche Gat,

tungen von Literatur- nnd Annstwerken zur Preisbc-

werbnng zugelassen werden solleÂ». In der Literatur

ist die epische, lyrische nnd dramatische Poesie, der

Roman, die philosophische nnd Ã¤stbet,sche Kririk, wie

Ã¼berhaupt alle K u n st literatnr zulÃ¤ssig, das x<>in Wis-

senschaftliche und Systematisch, dagegen ausgeschlossen.

In der Musik sind Orckestessvmxhvnien, Synipbouien

mit CbSren oder mit Deklamation, Oraioiien, Mes-

sen, Psalmen nnd alle in die bÃ¶ber,Â» Gattungen eln,

schlagenden Werke zulÃ¤ssig. Die verschiedenen FÃ¤cher

der Malerei, Literatur und Musik sollen 5ei deÂ« Aus-
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schreiben des Coucurscs vom dirigirendcn Comite abwech-

selnd berÃ¼cksichtigt werden. Dramen und Musikwerke wer-

den zugleich auf der BÃ¼hne und bei dem mit dn Festfeier

verbundenen Musikfcste zur AuffÃ¼hrung gebracht, nicht

sogleich, aber doch im nÃ¤chsten Jahre. Die eingegan-

genen Kunstwerke in Malerei und Skulptur (Gvps-

modellc mit den Zeichnungen) sollen wÃ¤hrend der Dauer

der Festlichkeiten eine Ausstellung bilden.

Bei Gelegenheit der Musikfeste erinnert der Verf.

an die Sangcrfcste des Mittelalters und die altgric-

chischen Olympiaden. Die AuffÃ¼hrung gekrÃ¶nter Mu-

sikwerke sinket nntcr der Leitung des Componisten oder

eines vom Comite zu ernennenden Kapellmeisters durch

daS Weimar'sche OrchesterÂ« uud Thcaterpersonal statt.

Eben so wird der Direktor des Musikfcstcs vom Co-

mitÂ« erwÃ¤hlt: dieser aber hat daS Programm dessel-

ben zu entwerfen. Es ergeht eine Aufforderung zur

Theiluahmc an alle musikalischen KrÃ¤fte ThÃ¼ringens;

Gesangvereine und Liedertafeln werden cingeladeÂ», auch

Jnstrumentalisten zur VerstÃ¤rkung der OrchesterkrÃ¤fte

Weimars. Der Direktor des Musikfest>s erhÃ¤lt eine

GeldentschÃ¤digunz, freie Wohnung und Bedienung in

Weimar.

Der Verf. spricht hier auch von einer spÃ¤teren

Erweiterung der Stiftung durch Specialstiflungru, ver-

mittelst welcher auch die Baukunst, Knpfcrstecherci,

ArchÃ¤ologie n. a. bergt. KÃ¼nste und schÃ¶ne Wissenschaf-

ten an dem llitteruchmcn betheiligt werden kÃ¶nnen;

er erwÃ¤hnt ferner, wie sich fÃ¼r Stadtgemeinden, Thea-

tcrinstitute, Vereine Â«. s. w. die MÃ¶glichkeit sindcn

werde, durch Capitalbetheiligung sich besondere Rechte

an der Stiftung zu erwerben, besondere Kmistzweige

einzureihen, z. B. Declamation, Gesang; â•fl schon im

vorigen Theilc des Bnchcs aber sprach er die ErwarÂ»

tuua aus, durch Stiftungen dieser und Ã¤hnlicher Art

EinfluÃ� auf Bildung und Kunst Ã¼berhaupt geÃ¼bt zu

sehen.

Der mit groÃ�er Umsicht angelegte und in allen

seinen Cinzclnhcitcn reiflich erwogene Plan erfordert

ein Capital von mii.destens 60,00Â«, hÃ¶chstens lN0 000

Thalern. DiescS Capital wird durch eine allgemeine

Subseription nntcr den Auspici.-n des ErbgroÃ�hcrzogS

von Weimar aufgebracht: dieselbe beginnt mit der

VerÃ¶ffentlichung des PlaneS der GÃ¶khc-Siistnng in

den wichtigsten deutschen und auÃ¶lÃ¤udischen Zcitungcu

und wird geschlossen, sobald die Ziffer 100,000 Thlr.

erreicht ist. AlljÃ¤hrlich erfolgt eine Rechuungsablage

Ã¼ber den Kassenbestand der Stiftung und eine VerÃ¶fÂ«

fcntlichuug der Namen der Steuernden. Eine Mar-

morlafel mit den Namen und Gaben aller Subskri-

benten in goldner Sckrift wird spÃ¤ter in dein Lo,al

der Stiftung aufgeftellt. Die Ausgaben der Stiftung

werden sich vorlÃ¤ufig auf jahrlich 5000 Thlr. belau-

fen, uÃ¤mlich: 1000 Thlr. der jÃ¤hrliche Preis, 800 Thlr.

Reisekosten au fÃ¼nf auswÃ¤rtige Comitemitgllcder und

drei dem Comite zur Entscheidung beigeordnete Fach-

mÃ¤nner, S00 Thlr. dem SceretÃ¤r, 300 Thlr. dem

Schatzmeister und 400 Thlr. Bcrwaltuugskostcn u. s. w.

Wirb blos der Preis von SVÂ« Thlr. zuerkannt, so

vermehrt der Rest von andern K00 Thlr. das Capi-

tal der Stiftung; werden dagegen Preise von 2000

und SSVÂ« Thlr. zuerkannt, so wird der regierende

GroÃ�herzog von Sachsen-Weimar geruhen, die fehle,Â»Â«

den 1000 und 2000 Thlr. so lange zuzuschieÃ�en, biS

das Capital der Slistung auf seine MaxmialsumnÂ«

gestiegen ist, waS man in spÃ¤testens 10 Jahren erwar-

ten darf. Die spÃ¤teren ReveuÃ¼c,, der Stiftung auÃ¶

der VerÃ¶ffentlichung der gekrÃ¶nten DichtÂ« und Mu-

sikwerke sollen Â»ach uud nach zu einem Capital ange-

sammelt werden, das zur VerschÃ¶nerung und zum grÃ¶-

Ã�ereÂ» Luxus in der Ausstattung dieser Ausgaben ver-

wendet wird: ans solche Weise dÃ¼rfte sogar der Buch-

handel eineÂ» Nutzen aus der Stiftung ziehen.

Wir glaubeÂ» durch diese Mitteilungen der we-

sentlichsten Punkte aus dem EntwÃ¼rfe Liszt's einer

Verpflichtung nachgekommen zu sein, die uns de,Â» musika-

lischen Theilc der deutschen Kuustwelt gegenÃ¼ber ohne allen

Zweifel anfcrlicgt. Wir knÃ¼pfeÂ» daran nur noch we-

nige eigene Bemerkungen. Sobald das lltttcrnchmcn

nur erst glÃ¼cklich iu Gang gebracht sein wird,

dÃ¼rfte die Sache am besten fÃ¼r sich selber sprechen.

Iu Bezug auf den Entwurf sind wir in einem we-

sentlichen Punkte abweichender Meinung. GS betrifft diese

Abweichung das VerhÃ¤ltnis,, in das der Verf. die bil-

dende Kunst zu den KÃ¼nsten des Wortes und des To-

nes gebracht hat. Wir wurden nÃ¤mlich einen 6jZH-

rigen Tnrnus vorgeschlagen haben, innerhalb dessen

Musik und Dichtkunst zweimal, Malerei und Bild-

hauerkunst aber mir einmal concurrireu, z. B. u) Dicht-

kunst, b) Musik, c) Malerei, <I) Dichtkunst, Mu.

sik, l) Blldhau rei Die GrÃ¼nde fÃ¼r einen solchen Vor-

schlag ergebeÂ» sich von selbst auÃ¶ dcm verschiedeneÂ»

EinflÃ¼sse der verschiedeneÂ» Kunstarten auf das wirk-

liche Leben, uud hier kann es keinem Zweifel unter-

liegen, daÃ� Poesie und Musik einen weit bedeutenderen

EiiiftnÃ� auf dieseS Leben auszuÃ¼ben vermÃ¶gen und

auch wirklich aueÃ¼ben, als die gesammte bildende Kunst.

Im Augeublicke wird allerdings in den verschiedenen

Gebieten der bildenden Kunst verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig BedcuÂ»

tcudercs in grÃ¶Ã�erer FÃ¼lle geleistet, als z. B. im Drama,

in der Oper, im Roman, diesen einfluÃ�reichsten Ge-

bieten der Dicht- und Tonkunst; diese RÃ¼cksicht darf

jedoch erst in zweiter Reihe maaÃ�gebcud sein. Wir

wenigstens stellen die hÃ¶chst nÃ¶lhige Aufmunterung und

UnterstÃ¼tzung dcS schaffenden KÃ¼nstlers in die zweite

Reihe, in dik erste dagegen den noch viel nothwcndiÂ»



264

glÂ«Â» heilsamen EinfluÃ� seines Werkes auf das Leben.

â•fl Wird nun auch die rascheste und sicherste BegrÃ¼nÂ»

dung der â•žGÃ¶the-Stiftung" die wahren Kunstwerke

nicht in grÃ¶Ã�erer Anzahl, als eS bisher der Fall war,

ans dem steinigten Boden der Gegenwart hervortrciÂ»

den, so wird doch Eines sicherlich durch sie erreicht:

daÃ� nÃ¤mlich dem lebenden KÃ¼nstler, der wirklich Aus-

gezeichnetes leistet, ein einigermaaÃ�en entsprechender

Lohn fÃ¼r seine Leistungen gesichert ist. In Deutsch,

land sah es bisher so gar trÃ¼bselig in dieser Beziehung

aus (man denke daran, was die Opern eines Mozart,

Weber, Wagner ihren SchÃ¶pfern eingebracht), daÃ�

um dieses einzigen Erfolges willen wir der Unterneh-

mung das beste Gedeihen wÃ¼nschen mÃ¼ssen.

T. U.

Einige Worte Ã¼ber Richard Wagner.

Vou

^r. Srkndel.

Durch die Ausarbeitung eines grÃ¶Ã�eren Werkes

Ã¼ber Musik, welches demnÃ¤chst im Druck erscheinen

wird, in letzter Zeit ausschlieÃ�lich in Anspruch genom-

men, war ich verhindert, wie ich gern gcthan hÃ¤tte,

Ã¼ber mehrere neuerdings in dies. Bl. angeregte wichtige

Punkte meine Ansicht ebenfalls auszusprechen. Ein

Bericht von Adolf Stahr in der â•žNationalzci-

tung" Ã¼ber R. Wagner's â•žLohcugrin" Â»ach der Stcn

Vorstellung dieser Oper in Weimar, den ich nachste-

hend mittheile, gicbt mir Beranlassung, wenn auch

nur im VorÃ¼bergehen, dicÃ� zunÃ¤chst in Bezug auf den

genannten Tcnsetzer zu thnn. Es ist neuerdings von

W. in dies. Bl. viel die Rede gewesen, es sind zum

Theil widersprechende Urthcile laut geworden; von der

einen Seite sahen wir seine Richtung mit Begeisterung

vertreten, wÃ¤hrend von anderer, wenn auch nur bei-

lÃ¤ufig, der heftigste Tadel ausgesprochen wurde. Der-

artige WidersprÃ¼che fallen vielleicht Manchem anf.

Leser, welche niit dem Standpunkt und der Ricbtnng

dies. Bl. vertraut sind, wissen dagegen, daÃ� ich ent,

schieden fÃ¼r mÃ¶glichste Freiheit der MeinungsÃ¤uÃ�erung

bin. Diese Freiheit kann in einem, eine bestimmte

Richtung verfolgenden Kunstblatt nickt so weit gehen,

daÃ� gÃ¤nzlich Unberechtigtes, von veralteten Standpunk-

ten Ausgehendes oder ungewaschenes Zeug zum Vor-

schein kommen darf. Wohl aber muÃ� es in ihrer R'chÂ»

tnng tÃ¼chtigen MÃ¤nnern gestattet 'ein. die Consrqu nÂ»

zen ihre? Standvnnktes offen anÃ¶^nkprechen, wenn auch

dadurch die entgegengesetzten Ansickien zu Tage kom-

men. In diesem Sinn ist eS zu nehmeÂ», wenn z. V.

mein geehrter Frcnnd und Mitarbeiter I>r. KrÃ¼ger von

Wagner's Opern als von â•žtollemZeuge" spricht, wÃ¤h-

rend meine eigene Ansicht himmelweit von dieser ver-

schieden ist. Ich begreife jene kleinliche Engherzigkeit

nicht, welche vor einem entschieden ausgesprochenen

Wort erschrickt, ich bedanere jene Acngstlichkeit, welche

bei einem polemischen Artikel sogleich auÃ�er Fassung

gerÃ¤th. â•žDie meisten Menschen wissen nicht, in welch'

unzugÃ¤nglicher Burg derjenige wohnt, dem es nur

um die Sache zu thun ist,"'sagt GÃ¶the, und in die-

sem Sinne meine ich, daÃ� derjenige, der sich bcwnÃ�t

ist, etwas Wahres nnd Berechtigtes zu vertreten, auch

eine Anfeindung muÃ� ertragen kÃ¶nnen. Dies beilÃ¤ufig.

Ich bezeichne kurz meine frÃ¼here Stellung zu den

WagnerscheÂ» Produktionen, um hieran die Mittheilung

meiner jetzt verÃ¤nderteÂ» Anficht anzuschlieÃ�en. Ich

lernte Wagncr'S Ricnzi durch die AuffÃ¼hrung in Dres-

den kennen. Das Werk intcressirtc mich lebhaft, und

stieÃ� mich zugleich ab; in allgemein kÃ¼nstlerischer Hin-

sicht hielt ich es fÃ¼r vorzÃ¼glich, in musikalifchcr Be-

ziehung war ich weniger befriedigt. Es war zunÃ¤chst

die Wahl dieses prachtvollen Stoffes, eS war die auf-

richtige Begeisterung W.'s dafÃ¼r so wohl iÂ» der Dich-

tung, wie in der Musik, welche gewinnen muÃ�te. Die

Oper enthielt wirklich in Dichtung und Mnsik Mo-

mente, wobei einem das Herz aufging. Die Abwe-

senheit in der Gegenwart Tonsetzern und Publi-

kum zur zweiteÂ» Natur gewordeneÂ» OperÂ»Â»nsiÂ»ns,

dies, daÃ� ein Mensch der Neuzeit wirklich mit Teil-

nahme dieseÂ» VorgÃ¤ngeÂ» folgen konnte, daÃ� substan-

tielle Interessen geboten wurden, nicht Tand nnd AlÂ»

bernhciten, wie gewÃ¶hnlich, mnÃ�tc in Wahrheit be-

geistern. Neben dieser Frische und Gesundheit erschien

nur die Oper aber wesentlich uiitcr Pariser EinflÃ¼ssen

entstÃ¤ndeÂ», ich fand keineÂ» bestimmt ausgeprÃ¤gteÂ» Styl,

keine Richtung, keine konsequente Gefinnung, ich glaubte

sogar Mcvcrbcer'sche Wege zu eindeckeÂ», ein derartiges,

ganz Ã¤uÃ�erliches Effeelstrebcn, Â»Â»d ich wuÃ�te mir so

den Widerspruch zwischen Innerem nnd AenÃ�crem, zwi-

schen gesnttdrm Leben im innersteÂ» Kerne des Werks,

und Uiigesniidhcit iÂ» seiiicr Erscheinung nicht zn erklÃ¤-

ren. Ich war nnr iÂ», Stande, in einem Inge einige

Acte anzuhÃ¶ren, es liit mich nicht lÃ¤nger bei der Dar-

stellung und die Folge war, daÃ� ich W. wohl sÃ¼r

einen geistreichen, auch mufikalisch begabten Mann hielt,

von ihm aber eine rkiÂ»igeÂ»dc und verekelnde Einwir-

kung auf uiisrre OpcrnzustÃ¤nde nicht erwartete. Ein

anderes Werk von ibiÂ», welches ich nm dieselbe

Zeit kennen lernte, bestÃ¤rkte mich in dieser Anficht, nnd

so folgte ich seiner Entwicklung nicht weiter, nnd

wurde erst wieder aufmerksam, als die beideÂ», in dies.

Bl. ausfÃ¼hrlich bespiochemn BÃ¼cher erschienen. So

ist es Vielen ergangen, so geht eS Vielen
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noch jetzt, und auch Dr. KrÃ¼ger bekennt in eincm

noch ungedruckten, in meinen HÃ¤nden befindlichen Auf-

satz, daÃ� er nur Nienzi und den fliegenden HollÃ¤nder

kenne. Dies ist entscheidend; man bcurtheilt W. nach

den frÃ¼heren Leistungen und weiÃ� nicht, laÃ� er spÃ¤ter

ein ganz Anderer geworden ist. Ramcntlich dieses

Umstandes wegen crgrcisc ich hier das Wort. Auch

viele derjenigen, welche ein ernsteres Interesse an der

Tonkunst nehmen, kennen zur Zeit W.'s â•žTannhÃ¤u-

ser" nicht, und haben doch ihr Urthcil Ã¼ber ihn ab-

geschlossen. Der Clavierauszug des â•žLohengrin" wird

demnÃ¤chst erscheinen. Um so mehr ist es an der Zeit

der Bekanntschaft mit diesem Werk die des so eben

genannten frÃ¼heren vorausgeheÂ» zu lassen. â•fl

Ucbcr W.'s theoretische, neuerdings uns bekannt

gewordene Ansichten werde ich bei anderer GelegenÂ»

hcit noch anÃ¶fÃ¼.rlichcr spreche,!, ich bemerke hier nur

so viel, daÃ� denselben eine ganz andere Bedeutung

inne wohnt, als von Vielen, namentlich von Musikern

zur Zeit anerkannt wird. Mag es seiÂ», daÃ� Man-

ches sehr extrem erscheint, â•fl ich stimme in der That

in mehreren SÃ¤tzen nicht Ã¼bcrein, â•fl inqHZcs sein,

daÃ� fÃ¼r Diesen und Jenen verletzende Elemente darin

vorhanden sind, â•fl Vieles aber, glaube ich, fÃ¤llt uur

der Darstellung zur Last, bei weitem weniger der wirk-

lichen Ansicht W's, â•fl so sind doch auch so viel

groÃ�e, neue, wahrhast geniale Auschauungeu dann,

daÃ� man gern bei der reichen Ausbeute, welche na-

mentlich das â•žKunstwerk der Zukunft" gewÃ¤hrt, das,

wodurch man sich weniger angesprochen fÃ¼hlt, Ã¼berÂ»

sieht. Genug: diese Werke waren siir mich die VcrÂ»

anlassnttg, mich sogleich mit der Oper â•žTannhZuscr"

bekannt zu machen. Ich kann nur nach dem Elavicr-

auszng Â«rtheilcn, aber schon dieser gewÃ¤hrte mir die

Ucbcr^engnng, daÃ� wir es hier mit der bedeutendsten

OpernschÃ¶pfnng der letzten Deceumen, ja unt einem

Werke zu thuÂ» haben, welches sich wÃ¼rdig den grÃ¶Ã�-

ten Leistnnzeu aller Zeiten auschlieÃ�r. Ich habe schon

frÃ¼her wiederholt in dies. Bl. ausgesprochen, daÃ� auf

dem bisherig,,, Wege der OperÂ»co,nposition nichts

mehr zu erlangen ist, ich habe gesagt, daÃ� man mir

der Vergangenheit brechen mÃ¼sse und sich der Zukunft

zuwendeÂ», wenn Ã¼veryaupt die Oper eine Znkuâ•ž,t ha-

ben soll,. Dies ist in W.'s TannhÃ¤user, und â•žoch

entschiedener, wie berichtet wird, im Lohengrin gcÂ»

schebeÂ». W. hat den neuen Standpunkt errungen,

von welchem ans die Oper einzig und allein Â»och eine

Aukimft b.,beâ•ž kann. Alle ZÃ¶prc der alten Opernform

sind abgeschnitten, die unwÃ¼rdige Herrschaft der SÃ¤n-

ger Â»nd SÃ¤ngerinnen, diese TvorheiteÂ», welche die

Op r immer zum Conccrtsaal machen, sind beseitigt,

,in echteS, dramatisches Leben bewegt das Gan^e.

Hierzu kommt die innige Einheit von Dichtung und

Mnsik, das Echte, Gesunde, durchaus Wahrhafte und

Gediegene des Inhalts. Aber nicht blos diese mehr

kritischen Verdienste, diese Resultate des Verstandes

besitzt W., sein Werk ist zugleich ZeugniÃ� von einer

so bedcntcndcn mnsikalischcn SchÃ¶pferkraft, daÃ� ich

mich keinen Augenblick besinne, wenn ich ausspreche,

W. habe das GrÃ¶Ã�te iu der Gegenwart auf dein Ge-

biet der Oper geleistet. N. Schumann in seiner G>Â»

noveva hat â•žencrdiugs denselben Weg betreteÂ», er ist

im GanzeÂ» von denselben Anschauungen ausgegangen;

W. aber hat zur Zeit aus dem Gebiet der Oper ein

glÃ¼cklicheres GelingeÂ» vor ihm voraus.

Wunderbar wÃ¤re es, wie ein solches Werk schon

seit einer Reihe von JahreÂ» eristiren konnte, ohne

allgemein gekannt zu seiÂ», wÃ¤re uns nicht die Er-

da, mlichkcit uÂ»screr OpernzustÃ¤nde sattsam bekannt.

Auf dem BodeÂ», wo der Unsinn Â»nd die Albernheit

die krÃ¤ftigste Nahrung findeÂ», kann die hÃ¶here Kunst

nicht zugleich gedeiheÂ». Hierzu kommt die Macht dcS

Vorurtheils, die Macht eingewurzelter Vorstellungen;

man ist innerlich so sehr mit der bisherigen Opern-

richtnng verwachseÂ», man hÃ¤lt diese zahllosen MÃ¤ngel

so sehr fÃ¼r das Wesen der Sache, daÃ� man die neue

Welt, welche in W.'s Werken sich vor unseren Blicken

Ã¶ffnet, gar nicht erkennt.

Ich lasse jetzt deÂ» schon im Eingang erwÃ¤hnten

Bericht von A. Stahr folgen:

â•žW.'s Lohengrin ist eine SchÃ¶pfung, in welcher

das dramatische Gedicht der innsikalischeÂ» Composition

ebenbÃ¼rtig ist. VerlasseÂ», wie es die Oper ist von

deÂ» DichterÂ» der Gegenwart, ist dem SchÃ¶pfer des

LohcngriÂ» und des TannhÃ¤user nichts Anderes Ã¼brig

geblieben, als die beiden bisher getrennten Rollen des

Dichters und des Coinponistcn selbst zu Ã¼bernehmen.

Und so soll es sein. Die Zeichnung gehÃ¶rt so gut

zum Malen wie die Farbe. Die Trennung, wie sie

bisher b,standcÂ», wird darum Â»och nicht aushÃ¶reÂ». Es

ist Ã¼berall dafÃ¼r gesorgt, daÃ� die BÃ¤ume nicht in den

Himmel wachsen. Aber das bat diese Trenunng denn

doch bewieseÂ», daÃ� eine spceifisch innsikalische Begabung

leider die MÃ¶glichkeit nicht ausschloÃ�, daÃ� ein so Be-

gabter ohne alle Einsicht in das Wesen des Drama,

ja ohne alles GesÃ¼zl sÃ¼r das Wesen des Poetischen,

d. h. des menschlich WahreÂ» Â»nd SchÃ¶nen sein kann.

â•fl Der â•žText" des LobengriÂ» ist wirklich ein Gedicht,

ein Drama, ein poetisch einheitliches â•žKÂ»Â»sta.ewebe",

das anch, ganz abgesehen von der musikalischen Be-

arbeitung und Ausstattung, aus den Rang eincS selbst,

stÃ¤ndigen Kunstwerks Anspruch machen dars. Darum

verlohnt es sich, davon Â»,,t Ernst zu redeÂ», wÃ¤hrend

ein Eiâ•ž.,ihen auf die Sirnmpfwirkcrei ordinÃ¤rer mo-

derner Operutrxie wie â•žRobert der Teufel" Â». Comp,

eine Thoiheit wÃ¤re. â•fl Die AuffÃ¼hrung dcÃ¶ LoheÂ»,
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grin hat mir den grÃ¶Ã�teÂ» Gindruck gtmacht, den ich

â•žoch je in meinem Leben durch cinc musikalisch-dra-

matische Dichtung empfangen habe (ich hatte bisher

noch kein Wert Wagners gehÃ¶rt): sie war fÃ¼r mich

ein ErcigniÃ�. Und so krzrcifcnb und erschÃ¼tternd, so

ganz ans einem Gnssc ivar die Einivirknng, welche

ich empfand, daÃ� ich seit langer Zeit zum ersten Mate

mich ganz und voll einem Ku,,stgaÂ»zen hingegeben

fÃ¼hlte, ohne anch nur einen Augenblick von kritischer

Regung ergriffen zu werden. Ein langst Ersehntes

schien mir hier erreicht; die wÃ¼rdigste Verbindung zwi-

schen zweien KÃ¼nsten, die harmonische Ehe der Kunst

des redenden Gedankens mit der Kunst der tÃ¶nenden

Empsinduiig vollzogen. Und cinc Ahnung, daÃ� hier

mit dieser SchÃ¶pfung der neuen Zeit der erste Schritt

gelhan sei zur freien Erneuerung des alihcllcnischen

musikalisch-dramatischen Kunstwerks, erfÃ¼llte mein Herz

mit einem EntzÃ¼cken, dessen Aufregung ich kaum zu

bcmcistem vermochte. W. hat mit diesem musikalischen

Drama einen Lichtblitz gerade in diejenige Region un-

serer Kunst geworfen, Ã¼ber welche die RÃ¤cht am fter-

ncnlosestcn niederhing, in das Unwesen der Oper, in

welcher die Schmarotzerpflanzen eines meist von Ver-

nunft und Verstand verlassene,, sogenannten â•žTextes"

und einer dem Begriffe der SchÃ¶nheit wie der Sitt-

lichkeit hohnsprechenden Tanzkunst den Ã¼ppigsten Sumpf-

boden fanden. Seine SchÃ¶pfung erschien mir wesent-

lich als eine praktische Kritik, als eine tatsÃ¤chliche

Polemik, eine schÃ¶pferische Negation. Wie werden

einige unbedeutende Mangel derselben aufgewogen,

vor Allem durch die wniidervolle Harmonie der Dich-

tung m,t der Musik, durch jene Tiefe, Wahrheit und

SchÃ¶Â»he,t drS geistigen Gehalts, der denn doch am

Ende allein im Stande ist, ein gebildetes Interesse

nachhaltig zn fesseln, wahrend eine Albernheit, noch

so meisterhaft ccmponirt und noch so virtuosistisch ge-

sungen, einen gesunden Sinn mit Widcrivillen erfÃ¼llt.

Die Musik ist der Leib, das Wort die Seele des mu-

sikalischen DramaÃ¶. Eine SchÃ¶nheit ohne Geist und

Seele kann uns wenigstens, wenn sie schweigt, durch

ihre Formen erfreueÂ», oder dem KÃ¼nstler als Modell

dienen. Aber der Zauber hÃ¶rt auf, sobald sie zu spre-

cheÂ» beginnt. Die moderne Oper ist in der Regel

eine solche geistlose SchÃ¶nheit, nur daÃ� wir ihr nicht,

wie der KÃ¼nstler seinem Modell, nÃ¶thigcnfalls den Geist

verleihen kÃ¶nnen, den sie nicht hat, weil sie in Einem

fort ihrer Geistverlassenheit Worte gicbt. Denn auf

die meisten modernen Opern paÃ�te Voltaire'S spotten-

des Wort: â•žWas zn unsinnig ist, um gesprochen zu

werden, das singt man!" â•fl Hier aber bei der

AuffÃ¼hrung des Lchengrin sah ich zum ersten Male

die ZuhÃ¶rer nicht blos von der seiltÃ¤nzerischeu Vir-

tuositÃ¤t des bis an die Ã¤uÃ�crstcu Grenzen des MÃ¶g-

lichen ausgedehnten und ausgerenkten KunstgeiangeS,

sondern auch von cinsachcn Empfindungen, Gedanken,

Motiven und Situationen bcivegt unc ergriffen. ES

war eiÂ» dorisch mÃ¤nnlicher Geist, der hier die GemÃ¼Â»

thcr der Menschen zur Theilnahme bewegte, und wo

die Weiche des GefÃ¼hls an seine Stelle trat, hatte

man sich ihrer wenigstens nicht zu schÃ¤men, weil sie

acht poetisch und menschlich moiivirt erschien/'

Das musikalische Frankfurt.

Frankfurt, das eigentlich blos eine Stadt drit-

ten Ranges genannt werden kann, ist in vieler HinÂ«

ficht durch die EigcnthÃ¼mlichkcit seiner V.rfassuug,

als Staat und Stadt, durch seine Lage im Kreise

von einer Menge klein,rcr StÃ¤dte, deren Vereinigung?-

Punkt es bildet, wie durch feine geschichtliche und po,

liiischc Lage und Bedeutung als Stadl ersten Ran-

ges betrachtet worden. Dieser Satz gilt ebenfalls in

musikalischer Hinsicht, indem von frÃ¼hester Zeit an

wohl alle Zweige der Tonkunst in der alten Kaiser-

stadt Anerkennung, ja vielfache Ausbildung fanden,

indem jede Erscheinung, welche irgend auftauchte, auch

in Frankfurt die ihr zustehende BÃ¼hne und gcmeinigÂ»

lich auch ein billiges Urtyeil fand.

Wenn die groÃ�e Zahl Frankfurter BÃ¼rger auch

noch so philisterhaft ist, sich noch so versteinerten oder

verpapierlen Herzens zeigt, alÃ¶ die neuesten Zeiten

dieselben abgeschildert haben, hat es doch zu jeder

Zcil MÃ¤nner gegeben, welche der Wissenschaft, welche

der Kunst lebten, welche fÃ¼r dieselbe fÃ¼rstliche Opfer

brachten. Wir ciiniiern hier blos an DaS, was Sen-

kenbcrg fÃ¼r die Wissenschaften, was StÃ¤bcl fÃ¼r die

zeichnenden KÃ¼nste gelhan, gedenken blos der beiden

Stiftungen, welche sich mit den groÃ�artigsten verÂ»

gleichen tÃ¶nneÂ», welche je von schlichten BÃ¼rgern in'S

Leben gerufen wurden. Auch fÃ¼r die Musik ist in

Frankfurt etwas Derartiges geschehen, ist in netterer

Zeit die Mozart st ist nng entstanden, eine Stif-

tung, welche den glÃ¤nzenden Namen nur deswegen

fÃ¼hrt, weil sie ans den BeitrÃ¤gen entstanden, welche

fÃ¼r ein Denkmal Mozart's gezeichnet waren, deren

FrÃ¼chte jetzt dazu verwandt werden, jungen mittel-

lofen TonkÃ¼iistlcrn die Quellen ihrer Ausbildung zu

erschlieÃ�en. â�� Es ist zu bedauern, daÃ� bis jetzt noch

kein Frankfurter KunstgÃ¶nner die Anstalt beachtet und

bedacht hat, durch welche die Tonkunst am ausgibrci-

testen, am eindringlichsten zu wirken vermag, die

BÃ¼bne. Es ist, als ob auch iu Deutschland noch

vielfach das Vornrtheil finsterer Jahrhun ertc fortÂ«

wirke, in den lebendigen Geschlcchtcrn fortspuke. Lei-
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der ist auch iÂ» Frankfurt die SchaubÃ¼hne, das Sing'

spiel wie das Schauspiel, einem BÃ¼bnenÃ¼bernchmer

Ã¼berlassen, der diese Anstalt eben alÃ¶ seinen Erwerbs-

zweig ausbeutet, ohne sich mn die hÃ¶heren sittlichen

wie kÃ¼nstlerischen RÃ¼cksichten zu kÃ¼mmern, welche bei

Verwaltung der BÃ¼hne beobachtet werden sollten.

So ist denn diese Schule der Sittlichkeit, der Bil-

dung, des guten Geschmackes bis dahin sehr im Ar-

gen liegen geblieben, im Allgemeinen hier ohne tiefere

Bedeutung, ohne besondere Einwirkung sÃ¼r die Kunst,

ja man kann sagen, daÃ� bisher das Publikum wohl

mehr bildend auf die BÃ¼hne, als diese aus das Volk

zurÃ¼ck gewirkt hat. Vielleicht wird mit der Zeit, wie

dieses jÃ¼ngst in StraÃ�burz geschehen, ein zweiter Sta-

del sÃ¼r die Tonkunst, sÃ¼r die BÃ¼hne ersteheÂ», und

derselben hinreichende Mittel zu sclbststÃ¤ndigcm Fort-

leben gewahren, daÃ� sie nicht mehr Spcculationsmittcl

eines Einzelnen zu sein braucht. Was das Repcr-

toir unserer Oper betrifft, ist es eben nach dem

Verlangen der HÃ¶rerschaft sehr mannichfaltig gewesen,

wohl so mannichfaltiz, als die KrÃ¤fte der AusfÃ¼hrcr

ihm zu sein erlaubten. Die gute alte franzÃ¶sische Schule,

Grctrv, Dalayrac und MchÃ¼l, mit der Â»eile-

Â«n verwilderten, wozu wir Mcycrbccr rechnen, die

mittlere und neuere deutsche, wie die neue italienische

Schule, wechselten in bunter Reihe, so daÃ� nur die

Ã¤ltere deutfche Schule, Dittersdorf, Hilter und

Zeitgenossen, die Ã¤ltere italienische, Cimarosa,

Pacr, Salieri u. s. w., vermiÃ�t wurden. Das

franzÃ¶sische Sprichwort: lÂ«â•ž8 les genres sonl Kons,

excÂ«!ete le Ã�ttii's Â«nrmxmix, mag hierauf ziemlich

passen. Am meisten MÃ¼he und Aufwand hat die

Direktion eben anf die Mcvcrbeer'schen â•žWidertcinser"

verwandt, und gewiÃ� ist der groÃ�e Erfolg, den dieses

Singspiel hier erlebt hat, weniger dem GesÃ¤nge und

den SÃ¤ngern zuzuschreiben, als dem mannichfachcn

Schmucke der BÃ¼hne, dem Wechsel der Dekorationen,

deÂ» SchlittschuhlÃ¤ufern, die sich auf dem See bei

MÃ¼nster tummelten (?), den Ponnvs des Bau,

quiecS Bethmann, welche hier den Hauptglanz des

Singspieles bildeten. Man kÃ¶nnte sagrÂ». wie eÃ¶

Auber gelungen, eine Stumme in die Welt des

GesÃ¤uges einzufÃ¼hren, so sei es Mcvrrbeer autbehal-

tcn gewesen, die Rosse in's Opcrnpersonal hinciu zu

schmuggeln.

WaS die SÃ¤nger betrifft, von denen die tÃ¼chtig-

sten nach und nach sich nach ankeren Engagements

umsehen, da sie von der mÃ¤kelnden Direktion gar zu

handgreiflich ausgebeutet werdeÂ», ans denen jetzt anch

der rcichbegabte Tenor ChrudimSky aus cheiret, so

ist darÃ¼ber anderweitig schon genug berichtet worden,

wir wolleÂ» bier nur noch einige Zeilen Ã¼ber die Ton.

bÃ¼hne nachtragen, welche iÂ» Frankfurt selber n?i, in

Frankfurter Blattern mit pomphaften Lobhudeleien

gern als MusterbÃ¼hnc dargestellt und geschÃ¤tzt zu wer-

den pflegt. Es lÃ¤Ã�t sich freilich nicht leugnen, daÃ�

unter der Zahl der Mitglieder sich ganz tÃ¼chtige KÃ¼nst-

ler befinden, aber doch in nicht so Ã¼berwiegender

Menge, daÃ� sie, die TonbÃ¼hne, selbst die minder be-

deutender Rhcinstadtc Ã¼berwÃ¶ge. Wenn die TonbÃ¼hne

von Frankfurt auch auÃ�erhalb cincÂ» guten Ruf erhal-

ten hat, so verdankt sie dieses vorzÃ¼glich ihrem frÃ¼-

heren Leiter, dem verstorbenen Concertmeistcr Guhr.

Guhr hatte als Mensch seine SchwÃ¤chen, seine Feh-

ler, hatte selbst als KÃ¼nstler seine schwachen Seiten,

aber trotz Allem war er ein tÃ¼chtiger Kapellmeister.

Er kannte die zn Gebot stehenden KrÃ¤fte genau, er

hatte jedeÂ» KÃ¼nstler vollkommen inne, selbst von sei-

ner nicht-kÃ¼nstlerischen Seite, und vermochte daher auch

mit ihm zu leisteÂ», was ein Anderer so leicht nicht

zu unternehmen wagen durfte. Nach Guhr Ã¼bernahm

Schindclmeisser die Leitung der BÃ¼hne. Wenn

diesem Manne auch die frÃ¼her an Guhr gerÃ¼hmte

KcuutniÃ� abging, die BewÃ¤ltigung der Massen schwe-

rer fiel, so stand er auf der anderen Seite durch hÃ¶-

here sittliche WÃ¼rde, durch einen wahrhaft kÃ¼nstlcriÂ»

scheu Ernst, durch ein Ã¼berwiegendes hÃ¶heres Streben

Ã¼ber scincin VorgÃ¤nger. Leider wurde dieser KÃ¼nst-

ler von der Leitung^des Theaters und unserer BÃ¼hne

gerade in der Zeit entfernt, alS sein Wirken recht

begann, als er die gebotenen KrÃ¤fte kennen gelernt,

als die Mitwirkenden ihn verstehen gelernt hatteÂ«,

wurde der musikalischeÂ» BÃ¼hne in der Person des,

durch den â•žPrinz Eugen" bekannt gewordenen Ton-

sctzer Gustav Schmidt eine neue Spitze gegeben.

Kurz vor seinem Ausscheiden war SchinKelincisser auch

als Tonsctzer aufgetreten, hatte ein Singspiel zur Auf-

fÃ¼hrung gebracht, das wenigstens den ehrenvollen Bei-

fall der gebildeten HÃ¶rerschaft erhielt, hatte er einige

StÃ¼cke fÃ¼r die TonbÃ¼hne allein geschrieben, unter wel-

chen besonders eine OuvertÃ¼re mit dem ranschcndsten

Beifallc ausgezeichnet wurde. Die LiebenswÃ¼rdigkeit

Schindelmeisser s als Mensch wie als KÃ¼nstler, die

Unbilligkeit, die ihm hier Â«ou SeiteÂ» der Thcatcr-

direetion widersahreÂ», die allenthalben einen bedeuten-

den Grad der EntrÃ¼stung hervorgerufen, war Schuld,

daÃ� der neue Direktor, der doch aÂ» alleÂ» RÃ¤nken

keine Schuld hatte, vou dem grÃ¶Ã�ereÂ» Theile des

Publikums mit KÃ¤lte, von einem groÃ�en mit offenem

HobÂ» anfgenommrn wurde. Die Zeit hat jedoch

auch hier der klareren und billigeren Ansicht Eingang

und Geltung verschafft.â•fl Unter den Meistern, welchÂ«

am meisten E nflus, auf die musikalischen KrÃ¤fte Ã¼ben,

steht j gt nach ttubr's Hiutritt, nach Schindelmeisser'S

tZnri.ruuug, wobl Mnsitdir. Messer obenan. Er ist

in neuester Zeit mehrfach alÃ¶ Tonsctzer ousgktretkn.
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hat dem Publikum cinc Reihe ganz hÃ¼bscher und kunst-

gerechter Lieder und GesangstÃ¼ckt vorgefÃ¼hrt, welche,

wenn sie auch keinen auÃ�erordentlichen, keinen neuen

musikalischeÂ» Charakter kundgeben, doch von einem

corrcctcn gebildeten Geiste zeugen. Ungleich wichtiger

ist aber Messer durch seine KenntniÃ� des musikalischen

Stoffes, durch die Richtung scincs Geschmackes, dem

er fast durchzehciids Bahn zu brechen weiÃ�, obgleich

er nicht gerade die Liebe und AnhÃ¤nglichkeit aller

KÃ¼nstler besitzt, obschon ihm von einigen Seiten Ein-

seitigkeit und SelbstÃ¼berschÃ¤tzung vorgeworfen werden.

Messer lenkt den, wenn wir nicht irreÂ», durch

Schclble gegrÃ¼ndeten, durch Guhr krÃ¤ftig fortge-

fÃ¼hrten CÃ¤eilienverein, lenkt mit ihm die stÃ¤dtischen

groÃ�en Winterconccrtk und deÂ» Philharmonischen Ver-

ein, die Liebhaberconcertk. Die Aufsiihrungcn sind

auch in diesen Instituten im Ganzen genau uud die

GegenstÃ¤nde ziemlich gewÃ¤hlt. Auffallend ist es, daÃ�

in einer so groÃ�en Stadt sich so wenig SolosÃ¤nger

finden, daÃ� die meisten Solopartien hier fast immer

von Gliedern der BÃ¼hne vorgetragen werden mÃ¼ssen.

Eine eigenthÃ¼mlichc Erscheinung bei den CoÂ»eer,cn des

Museums ist die, daÃ� wissenschaftliche oder auch Vor-

trÃ¤ge anderer Art mit den niusikalischen AuffÃ¼hrungen

verbunden werben. GewiÃ� zum Schaden der Tonkunst

und der Wissenschaft, wie zur Langem ile eines gro-

Ã�en Tbciles der HÃ¶rerschaft. Die Tonkunst hat an

sich so viele Seiten, hat vom Ernsten bis zum Ã¤uÃ�erst

Heiteren so v>el Abstufungen, daÃ� sie zur Erfrischung

keines andereÂ» Mittels bedarf. Das Mittel zwischen

MÂ»si? und jedem anderen Vortrage ist zu fremdartig,

zu gr>ll. Nach cinem schÃ¶nen Tonwerke will der Vor-

trag nicht mehr munden, ist die Wissenschaft steif und

trocken, so da>! man vi,l gcscheidler thuÂ» wÃ¼rde, dem

Einen wie dem Anderen eine passende Stunde, den

gehÃ¶rigen Raum zu erÃ¶ffnen, d. h. wenn das Eine

wie das Andere etwas â•ž ehr sein soll alÃ¶ leere Wich-

tigmacherei, als Blendwerk. Am natÃ¼rlichsteÂ» wÃ¼rde

es uns erscheinen, wenÂ» in einem Concerte VortrÃ¤ge

Ã¼ber Geschichte und Wesen der Tonkunst gehalten

wÃ¼rdeÂ», aber auch diese VortrÃ¤ge dÃ¼rften durch histo-

rische TonstÃ¼cke unterbrochen viel eher eineÂ» anderen

Kreis, eineÂ» andereÂ» Zeitraum fÃ¼llen, Â»m das CsnÂ»

eert, daS doch trotz des Mannichfaltigen kÃ¼nstlerisch

eiÂ» Ganzes sein soll, nicht matt zu unterbrechen, nicht

wirkungslos zu machen. MÃ¶ge der Borstand diese

Bedenken erwÃ¤gen, uud das Chaos trennen und

sichteÂ».

Was die TonbÃ¼hnc hier im Concertsaale wie im

Theater betrifft, so wÃ¤re Â»och der Umstand zu bemer-

ken, daÃ� das Stimmen nicht Â»ur etivaÃ¶ zu Ã¶ffentlich

und zu zerstreut getrieben wird, soxdern daÃ� man

wÃ¤hrend dessen sogar sich die marktschreierischesten Frei-

heiten erlaubt, daÃ� Jeder sich dabei der Musterkarte

seiner gelÃ¤ufigsten Griffe, Lippen- und Fingerfertig-

keiten entledigt. Jeder, welcher die Meisterwerke hÃ¶-

ren will, welche diese Herren zur AusfÃ¼hrung bringeÂ»

sollen, muÃ� sich den musikalischen GallimathiaS ge-

fallen lassen, mit welchem sie ihn beim EingÃ¤nge eine

Zeit lang martern.

Unlcr den Orchestcrspielern treten besonders her-

vor Wolf als Geiger durch sein perlendes reines Spiel,

das freilich zuweilen gar sehr manierirt sein kann. AuS

di,sein Giuude ist denn auch wohl die Quartettpartie,

welche Wolf alljÃ¤hrlich ins Leben ruft, wie glÃ¤nzend

sie immer ausfallen mag, weniger organisch zu nen-

nen, als andere derartige Institute, in welchen minÂ«

der fertige KÃ¼nstler wirken mÃ¶gen. Weniger glÃ¤nzend,

aber gediegener im Spiele tritt als Geiger B. Mohr

auf, der sich besonders im verwichenen Winter durch

den Vortrag ccS groÃ�en Beethoven schen Gcigencon-

ccrtcS auszeichnete, derselbe KÃ¼nstler behandelt die

FlÃ¶te eben so ausgezeichnet wie die Geige, wÃ¼rde

Ã¼berall als KÃ¼nstler anch hierin eine ehrenvolle Aus-

zeichnung erringen. Gm anderer Geiger ist der, im

AeuÃ�ern an Cervantes erinnernde, interessante, wenn

auch in jed>r Hinsicht zu sehr zur Manier gewordene

Meister Elia so,,. TÃ¼chr!Â« Orchcsterglieder sind fer-

ner noch der Violoncellist Aiipfel, der BaÃ�geigeÂ«

Sachar, der Clarinettist Mehner, der Panker G oll-

mick, â•fl Als Musikfreund dÃ¼rfen wir deÂ», auS ElÂ»

berfeld stammenden Kaufmann BockmÃ¼hl nicht Ã¼ber-

sehen, ein.Â» Mann, der in lebendigem, g,schmackvol-

lcm und fertigem Spiele (Violoncello) mancheÂ» KÃ¼nst-

ler vom Fache Ã¼bertrifft; der zuweilen in ConcerteÂ»

als Solist aufzutrctcu pstegt, KÃ¼nstler gerne bei sich

sieht und ihnen eine Ausincrksamkcit, eine Thcilnabme

schenkt, welche in dcm reichen Frankfurt sonstwo sehr

selten gesundeÂ» werden mÃ¶geÂ».

VoÂ» ClavicrkÃ¼iistlerÂ» beherbergt Frankfurt AloiS

Schmitt, eineÂ» Meister voÂ» bedeutendem Rufe, ob-

gleich derselbe jetzt auf seineÂ» Lorbeern zu ruhen scheint.

In frÃ¼hereÂ» Jahren versuchte dieser Tonsetzrr auch als

Siiigipiclsetzer aufjntretcn; aber ohne daÃ� seine, gc,

miÃ� durchdachten Werke, irgcnd in der HÃ¶rerschaft eiÂ»cn

ticferen, lebcndigereÂ» Eindruck gemacht hÃ¤tten. Au-

genscheinlich sehlt dem sonst tÃ¼chtigen Meister der

lebendige, frische uud natÃ¼rliche FluÃ� der Melodie,

der charakteristischeÂ» sachgcmÃ¤Ã�cn Mclodie, welche die

Handlung vcglciicÂ», tragen und hervorheben muÃ�,

welche sich durch kcine contraxunktischru, durch keine

e.'mbinaiorisch n KÃ¼nste, die in der Symphonie oben

anstchcn und vorwalten, ersetzeÂ» lÃ¤Ã�t.

Vielleicht gilt dasselbe von einem andern, eben t>

wÃ¼rdigen Meister, von ReeÂ», der ebenfalls mehrere

SingspielÂ« auf hiesiger BÃ¼hne in Sccne segle, ohne
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daÃ� sie sich gehalten hÃ¤tten. Dieser zuletzt genannte

Meister leitet die MÃ¤nnerliedertafel, leitet mehre kleiÂ»

nere Musikgesellschaften und erwirbt sich dadurch tÃ¤g-

lich mehr Verdienste um die Kunst, wÃ¤hrend Hr. Can-

tor Just, dem Ã¤lteren Liedcrkranze vorsteht, dem Man-

nergesangvereine, der wohl in Hinsicht der FÃ¼lle des

Gcsangstoffes, wie der Genauigkeit und Kraft der AusÂ»

fÃ¼hrung unter die Mustcrvereine gezÃ¤hlt werdeÂ» dÃ¼rfte.

Unter den KÃ¼nstlern, die gerade nicht an einer beÂ»

stimmten Anstalt thÃ¤tig sind, kann man jetzt wieder

Schnyder von Warte nsee, den Luzeruer zÃ¤hlend,

der sein Leben zwischen Schweiz und Deutschland thcilt,

sich jetzt wieder fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit in Frankfurt nieder-

gelassen hat, dort dem Gange des musikalischen LeÂ»

bcns folgend, mit Rath den jÃ¼ngeren KrÃ¤ften an die

Hand gehend, nach allen Seiten ermunternd lebt und

wirkt. Wichtiger noch als dieser, ja, wichtiger als

alle andere Tonsctzer in Frankfurt, ist Wilhelm

Spei er, der Liedermeister. Von Jugend auf fÃ¼r

den Handel erzogen nnd kaufmÃ¤nnische GeschÃ¤fte treiÂ»

bend, hat dieser Tonfrcund in seineÂ» MuÃ�estunden

nach obwaltenden Ã¤uÃ�eren Gelegenheiten und AnforÂ»

derungcn, oder nach innerer Stimmnng, eine sehr bedeu-

tende Reihe von tÃ¼chtigen Werken, Liedern und GcsÃ¤nÂ»

gen geschaffen, welche jedem Meister vom Fache Ehre

machen wÃ¼rden, welche sich alle Ã¼ber das erheben, was

man gewÃ¶hnlich mit dem Namen Dilettantismus zu

bezeichnen pflegt. GlÃ¼cklich ist dieser Meister im tief-

gefÃ¼hlten Zarten, aber bei Weitem am tÃ¼chtigsten in

krÃ¤ftiger, kerniger Laune, die immer von Scherze auf-

sprudelt und schÃ¤umt, immer einen ernsten Gehalt in

sich schlieÃ�t.

Was die KÃ¼nstler im Allgemeinen betrifft, so ist

zn bedauern, daÃ� die SÃ¶hne der Harmonie in FrankÂ»

furt eben unter sich durchaus nicht Harmoniren Â»vol-

len. Neid, Eisersucht und MiÃ�gunst, oder schale Gleich-

gÃ¼ltigkeit vereinzelt sie ganz, oder theilt sie doch in

kleine Cliquen, die dem wahren Kunstlebcn sehr hin-

derlich lind, welche selbst dem KÃ¼nstlerlebcn wenig

heitere Seiten lassen. Ob der Umstand dazu bei-

trÃ¤gt, daÃ� die meisten KÃ¼nstler keine Frankfurter,

sondern ans der Ferne angewandelt sind, MÃ¤nner,

die durch ihre Erziehung und Bildung nicht schon

befreundet wurden, sich landsmannschaftlich gegenÃ¼ber

stehen, lassen wir eben hingestellt sein. Zu wÃ¼nschen

wÃ¤re, daÃ� bald ein Meister von solchem EinflÃ¼sse un-

ter ihnen auftrÃ¤te, der den Mittelpunkt bilden, die

achtbaren KrÃ¤fte so genossenschaftlich, alS kÃ¼nstlerisch

zu einigen unternehmen kÃ¶nnte.

Zn wÃ¼nschen wÃ¤re, demnach auch: daÃ� unter

den vielen Frankfurter Familien, welche, wie man

zu sagen pflegt, ein Haus machen, eine oder die anÂ»

derc sich zu einem musikalischen Hause umgestalten

wollte, zu einem Hause, das die Kunst wie die KÃ¼nstÂ«

ler bei sich heimisch zu machen strebte, wie wir diese?

eben bei dem eingewanderten Hause BockmÃ¼hl erwÃ¤hnÂ«

ten. Biel wird in Frankfurt freilich in manchen HÃ¤uÂ»

fern gesungen, viel wird Clavier geklimpert, aber in

der Ã¼berwiegenden Zahl ist dies reines Geklimper, daS

nicht der Kunst wegen getrieben wird, nur statt fin-

det um eine kleinere PersÃ¶nlichkeit bemerkbar zu ma-

chen, um eine sehr unbedeutende Eitelkeit zu befriedi-

gen. Viel, viel LÃ¤rm, wenig Kunst! MÃ¶ge es besser

werden! D*"

TageÃ¶geschickte.

Reisen, Coneerte, Engagements !e. Der ehemalige

Tenorist Schmidt (frÃ¼her In Leipzig, spÃ¤ter In Dresden)

hat sich in LÃ¼beck Â«IS Gesangslehrer niedergelassen.

Mufikfefte, AuffÃ¼hrungen. Am 9teÂ» Mai gab

Emanuel Klitzsch In Zwickau das dritte Vereiniconcert,

In welchem anÃ�er mehrereÂ« Ã�nderen die dritte Scene auÂ«

C. Mangold'Â« â•žHermannsschlacht^, eine OuvertÃ¼re (zn Adolf

BÃ¶ttger'S TragÃ¶die von Agnes Bernaner) nnd eine FrÃ¼hlingÂ«,

Hymne fÃ¼r Solo, Chor (MÃ¤nnerstimmen) und Orchester seiÂ«

Â»er Composition znr AuffÃ¼hrung kamen.

Der schwÃ¤bische SÃ¤ngerbund feierte am 9ten Juni

in Heilbronn sein zweiteÂ« Liederseft, an welchem 72 Vereine

mit ISOÂ« SÃ¤ngern Theil nahmen. Die allgemeinen GesÃ¤nge

in der Kirche wurden von I. AaiÃ�t geleitet. I. Aerner war

auch anwesend, und brachte den SÃ¤ngern einen poetischen GruÃ�.

â•fl DaÂ« Fest der norddeutschenLiedertafeln wurde an

beiden Pfingsttagen in Hannover gefeiert. Wir erwarten dar-

Ã¼ber Â»och einen Bericht.

TodesfÃ¤lle. Am S5ten Mai starb unser geschÃ¤tzter Mit-

arbeiter Musikdirektor Sie deck in Gera am SchlagfluÃ�.

Leipzig. Am lÃ¶ten Inn! starb der hiesige Violoncellist

NicolaÂ»Â« Taut mann, durch eine Kunstreise, welche er

mit E. Schuberth in Petersburg nach dem Norden unterÂ«

Â»ahm, auch auswÃ¤rtÂ« bekannt, in der Irrenanstalt zu Colditz

an einem Schlaganfall.

Vermischtes.

DreSdeÂ». Im Sommer dieseÂ« JahreÂ« feiert die katho-

lische HoMrche zu Dresden Ihr hnndertjjhrigeÂ« JubilÃ¤um.

DeÂ» Â«ten Juli werden die hierauf bezÃ¼glicheÂ» Klrchenfeierlich-

keiten stattfinden, wobei zur AuffÃ¶hrnng kommeÂ» soll: daÂ«

berÃ¼hmte IÂ« veuw von Hasse und eine neue Messe in D-Dnr

Â«oÂ» ReissigÂ«.
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Die â•žillnftrirte Zeitung" vom Â»4tev Juni bringt einen

Â«rtikel Ã¼ber E. Â». Mangold'Â« â•žGudrun ", Biographie

Â»nd Portrat deÂ« Componiften, auch einÂ« Notenbeilage Ho-

randÂ« Lied. â•fl

Die HH. Kaufmann auÂ« DreÂ«dtu producirten kÃ¼rzlich

ihre Jnftrnmente vor der KÃ¶nigin von England.

DaÂ« neue Conservatorium in Wien soll schon im

Laufe deÂ« nÃ¤chsten MonatÂ« inÂ« Leben treteÂ». Zur WKderherÂ»

ftellnng und KrÃ¤ftigung deÂ« Ã¤lteren beuniligle der GemeindeÂ»

rath von Wien eine jÃ¤brliche UnieistÃ¼tzung von LttÂ«Â« Gulren.

Mau hat die Laustsage endlich auch zu einem Ballet ver-

arbeitet, worin F. GIÃ�ler in Wien Furore macht.

FÃ¼r praktische Musiker.

Ueber Mesflnginfirumente mit Ventilen.

Von

Z. KÃ¼hlmann,

KammermusikÂ»Â« in Dresden.

kSortsetzung.)

Ventilinltrumente des groÃ�en oder Vpern-VrchetterÂ«.

I. Transponirende Instrumente.

^. DaÂ« Waldhorn mit drei Ventilen â•fl Ventil- oder chroma-

matlscheÂ« Horn (I.e Or i pi5lÂ«uÂ» â•fl l.Â« cor i c^lincler).

Unter den transponirendeÂ« Instrumenten nimmt

das Waldhorn den ersten Platz ein, denn es hat die

reichsten, mannichfaltigsten und schÃ¶nsten VerÃ¤nderun-

gen und Effecte durch die Ventile erhalten, es lassen

sich alle TÃ¶ne der chromatischen Tonleiter frei und von

schÃ¶nster Gleichheit des Klanges anblasen. AuÃ�erdem

sind hieraus fÃ¼r den BlÃ¤ser wie Componiften eigene

Effecte eutsprungcn, auf die bisher fast nur die VirÂ»

tuosen achteten, von denen die Componiften jedoch we-

nig oder gar keinen Gebrauch machteÂ»-, und doch sind

dieser Effecte nicht wenige und sehr mannichfaltige.

Es steht jetzt in der WillkÃ¼hr des BlÃ¤sers, nicht

allein jedcn Ton, welcher sonst nur gestopft zu haben

war, auch als natÃ¼rlichen Ton mittelst der Ventile

frei anzublasen, â•fl sondern auch eben so Â«mgekehrt

jeden Ton, welcher auf dem einfachen Horn natÃ¼rlich

,st, nach Bclicben als gestopften Ton zu blasen.

Ja eine ganz eigenthÃ¼mliche, gleichsam magische

Wirkung gewahrt es, eine Melodie z. B. ceÃ� erst

in vollen krÃ¤ftigen NaturtÃ¶nen zu blasen, und sie dann

wie ein Echo in latuer gestopften TÃ¶nen mit Gebrauch

eines Bentiles pp nachhallcn zu lassen.

Aber nicht bloS diese, sondern alle TÃ¶ne der

Tonleiter kann man ans solche Art gebrauchen. Der

Componist kann diese Stellen einen halben oder gan-

zen Ton hÃ¶her schreiben, z. B. <lÂ«8 s ss oder <I lis s

und â•žmit der Hand" (gestopft) pp dazu setzen,

oder noch besser die Noten genau so schreiben, wie es

sich fÃ¼r das Waldhorn mit Ventilen gehÃ¶rt und die

ganze Stelle pp Echo bezeichnen: jeder geÃ¼bte WaldÂ»

Hornist wird bei der letzteren Bezeichnung den Com-

ponistcÂ» verstehen.

Berlioz in seinem groÃ�en Werke: â��Die moderne

Instrumentation" schlÃ¤gt vor: â•žDer Componist braucht

nur bei den Noten, die er nicht offen vorgetragen ha-

ben will, das Wort: Gestopft (Ã¶oucke). hinzuschrei-

ben uud durch die Ziffern ^ oder 5 anzuzeigen, um

wie viel die StÃ¼rtze geschlossen werden soll." Dar-

nach wÃ¼rden die Noten bei der Bezeichnung 4 um

einen halben Ton, bei ^ um einen ganzen Ton tiefer

zu schreiben sein. Soll daher eine vorher in offnen

TÃ¶nen geblasene (C-Dur) Tonleiter als Echo sehr

weich und d Â» in p f wieder erklingen, so mÃ¼Ã�te

man sie nach Berlioz einen ganzen Ton tiefer gestopft

(in B-Dur) schreiben, z. B.

Gestopft (KoucdÂ«) â•fl â•fl â•fl â•fl

doch glaube ich, wird der Componist weit besser und

von jedem Waldhoruisten verstanden, wenn er di, pp.

gewÃ¼nschte Stelle genau nach der gebrÃ¤uchlichen Schreib-

art angiebt und mit pp Echo bezeichnet.

E!n kurzer Adagiosatz auf diese Art von vier BenÂ»

tilhÃ¶rncrn vorgetragen, macht eine hÃ¶chst effektvolle

und reizende Wirkung; aber auch ein kurzes Adagio

in lauter gestopften TÃ¶nen von einem Waldhorn vor-

getragen, ist von groÃ�er Wirkung.

Da durch die Ventile alle gestopften TÃ¶ne auf

dem Ventilhorn vermieden werden kÃ¶nnen, so sollten

die Waldhornistcn Solo's, wie daÃ¶ im dritten Arte
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der Curvanthe nic ohÂ»c Ventile blasen. Dcnn Weber

kann wohl kaum ei'nen besondern Effect iÂ» dcn mit

frcicn cibwcchsklndcÂ» gestopften TÃ¶nen dieses Solo's

gesucht haben. Eine solche Ungleichheit der Klang-

farbe bei den abwechselnd hellen und matten, klang-

losen TÃ¶neÂ», wie dieses Solo, selbst vom besten BlÃ¤-

ser geblasen, Â»och immer behÃ¤lt, kann doch kaum ein

musikalisches Ohr fÃ¼r schÃ¶n halten und doch hÃ¶rt man

bis heute noch dieses Solo auf dem einfachen Horn

blasen mit alle deÂ» TonungleichhcitcÂ». Man versuche

dieses Solo auf dem Ventilhorn, blase aber alle

TÃ¶ne frei, ohne nur einen zn stopfeÂ», und man wird

Ã¼ber die SchÃ¶nheit und Gleichheit staunen. Bei al-

len dcrgl. Stellen ist das Stopfen ein Unsinn, denn

selbst der trefflichste Hornist kann Gange mit vielen

gestopften TÃ¶nen (besonders nnter den, mittlereÂ» ^)

auf dem einfachen Horn nÂ»r mit der grÃ¶Ã�ten MÃ¼he

und in der ungleichsten Tonfarbe hervor bringen. Nur

wo der Componist einen besonderen Effect damit er-

zielen wollte, halte man an dem Stopfen fest, dulde

dann aber auch nic, daÃ� die vom Componist gcwÃ¼nschÂ»

ten TÃ¶nc andcrs, als gestopft geblasen werdON Man

vergl. LMpKome sgntssliqÂ»Â« von Berlioz, 4tcr und

Stcr Satz, wo dcr Komponist ausdrÃ¼cklich, ssns em-

plo^er Iiis Â«Mittlers (ohne Gcbrauch dcr Vcnlilc) oder

LÂ«uÂ«Ke svec les c^Iiutlei', (bei gcÃ¶ffnctcn Vcntilcn

zn stopfeÂ») vorschreibt.

Noch ungeschickter aber ist es, wenn Waldhor-

nistcn trotz des VcntilhornS gestopfte TÃ¶nc blascn, blos

weil sie ihr Instrument zn wenig kcnucn, und doch

gern alles ans dcr k'stinimung blascn wollcn. Sic

nennen dies Transponiren: es ist aber dÂ»rchaÂ»s nichts

anderes, als das NiederdrÃ¼cken des halben oder gan-

zeÂ» Bcutilhebcls, wodurch das ganze Instrument so-

gleich ungrstinimt ist. So weit erstreckt sich allerdings

die KenntniÃ� des Instrumentes bei dem Waldhorni-

steÂ», daÃ� sie wissen, welches Ventil Ls, L oder l>Â«

Horn macht, und auch in soweit die Ventile gebrau-

chen, um eine tiefere als die fstiminung hervorzubrin-

gen, nicht aber nm alle gestopften TÃ¶ne im Tntti zu

vermeiden. Es ist dies ein Beleg, wie kenntniÃ�loÃ¶

noch manche Mnsiker sind und wie vorsichtig ein Kom-

ponist beim Gebrauch einer andern als der C'Dur

Tonart fÃ¼r das Waldhorn sein muÃ�. Es hat mir

immcr geschienen, als wenn die Waldhoriiistcn Â»Â»r

die Tonleiter und Tonart von C-Dur kennten, da sie

eine andere Tonart mit Verzeichnungen gar nicht be,

achten wollen. Will man daher einen Ventilhornistcn

prÃ¼fen, so lasse man ihn z. B. dic Ã¤s odcr U oder

eine andere entferntere Tonart Â»nd deren Hanpt- und

Dominantaecorde blascn und lcgc ihn cin mit wc-

sentlichen Vorzcichnnngen versehenes MusikstÃ¼ck zum

prima vislÂ» Spiel vor: dann wird man sogleich

erkennen, in wie weit der BlÃ¤ser sein Instrument und

den Gcbrauch dcr Ventile kennt. Es lÃ¤Ã�t sich dieser

PrÃ¼fstein bri allen Ventilinstrumentisten mit groÃ�em

Nutzen anwenden, dcnn jeder tÃ¼chtige Waldhornist,

Trompeter :c. muÃ� bei I? Slimmung alle TÃ¶ne in den

verschiedensten Tonarten frei niit deÂ» Ventilen, ohne

nur einen gestopften Ton, blasen kÃ¶nnen. Vom Bom-

bardonÂ» odcr Tnbablaser verlangt man es ja auch

und diese Jnstrumcntc stehen in derselben Stimmung.

Als AusfÃ¼llung sollteÂ» gestopfte TÃ¶ne weder vom

CoÂ»,poÂ»isten noch von, BlÃ¤ser jemals gebraucht wer-

den, sondern nur zu gewissen, ihrem dumpfen oder

auch gedrÃ¼ckten ToÂ» angemessencn Effcetcn. Weich

Â«nd zart erscheinen die gestopften TÃ¶ne, wenn sie pp.

gebraucht; schauerlich, gcisterhaft wenn sie lortÂ«

geblasen werden. Will der Cornponist einen dieser

Effecte erzielen, so bezcichenc er es besonders, wie es

von mir schon angegeben ist, doch muÃ� dann die Ã¼brige

Instrumentation sehr durchsichtig, sehr einfach sein, da-

mit diese TÃ¶ne gehÃ¶rt werden, nicht wie Weber iin

FnischÃ¼tz (Wolfschlucht) das tiefe Ã¶ bei

vollem Orchester ainocndct. So schÃ¶n, so herrlich die-

ser Effect gedacht ist, so wenig kann er der Ã¼brigen

Jnstrnmente wegen gehÃ¶rt werden. Dahingegen hat

Meverbecr in seinem Robert (Ster Act, Ballet) durch

das mittle Ã¤s und N. Wagner im TannhÃ¤uscr (Ster

Act, Auftritt des TannhÃ¤nser) durch das obere eis

vortreffliche Effecte crziclt. Ja, schon MchÃ¼l hat in

seiner Oper: PI,rosin,' Â»nd ^,!>illÂ»r allcn vicr WaldÂ»

hÃ¶rnern gestopfte TÃ¶nc gcgcbcn nnd cin â•fl^Â»> vorgeÂ»

zeichnet, was gewiÃ� eine mÃ¤chtige Wirkung macht und

die Stimmung zu den folgenden WorteÂ» beim HÃ¶rer

vorbereitet, dic er mit â•žIn 5Â«iÂ»8 mun venzvui"' (RÃ¤-

cheÂ» wird mich beiÂ» Arm) erzielen will.

Bei alle den Mitteln, welche dem Ventilhorn zn

Gebote stehen, braucht dcr Componist durchaus nicht

besorgt zn sein, wenn er in entfernte Tonarten aus-

weicht und die WaldhÃ¶rner gebrauchen will: cS steht

ihm jeder Ton als freier Â»Â»gestopfter auf dem Ventil-

horn zu Gebote, ohne daÃ� eine andere Stimmung des

Waldhorns vorgeschriebeÂ» zu werden braucht. Jeder

Einwand hiergegen ist nnwahr nnd beruht entweder

auf Bequenilichkeit odcr Unkenntnis; des Instrumentes

odcr gar auf Ungeschicklichkeit.

Die Lage dcr drei Ventile am Waldhorn, so

wie aÂ» alleÂ» allen andern Ventilinstrumenten ist diese:

das erste Ventil, ein ganzer Ton, das zweite Ben-

til, cin halber Ton, das dritte Ventil, andert-

halb e r Ton ^kleine Terz). Koimnt hierzu, dcr Rein-

heit der TÃ¶ne wegen, Â»och ein viertes Ventil, so stimmt

dieÃ¶ dag ganze Instrument um 2^ TÃ¶ne (Quarte) tiefer.
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DeÂ», richtigeÂ» Klange Â»ach hat bei nur drei VcnÂ»

tilen das Waldhorn einen Umfang von â•flmâ•fl bis

^ Svo dssso.

der gcbrÃ¤nchlichcn Schreibart nach von

bis ^ mit allen dazwischen befind-

lichen TÃ¶nen. Die ContratÃ¶ne sind von schÃ¶nem Klange

und bester Wirkung, auch'^gut zu blasen.

Das Waldhorn ist das einzige Messinginstrument,

welches ein gclÃ¶thctes MundstÃ¼ck mit rein konischÂ«

Form hat und bei seiner eigentlich sehr langen Haupt,

rÃ¶hre die engste Mensur und die meisten Windungen,

was als sehr wesentlich und von EinfluÃ� auf seinen

weichen Toncharaeter ist, welcher dadurch weniger grell,

als der aller andern Mcssingiiistrnmcnte erscheint.

(Fortsetzung folgt.)

Jntelligenzblatt.

Neue Musikalien

im Vellage von

<?, H/Â«Â«Man<Ã—uÂ»L ,'Â» t?aÂ«Â«s/,

?Â«iÂ»,ll^l SM l. ^uni.

Vvtt, Â«?. ^Â» (tiurf. Hess. Hol-k!Â«neertnieiÂ»ler),

UoniÃ¼nÃ¼e fÃ¼r Violine u. ?ianÂ«forte. Up. 13. 20 8gr.

Orsiner, ^ IiÂ», pracli^cbe ?ianolorle-8i:kule.

l>'sek dem neuesten eng>iÂ»e>ien Originale verbes-

serle und vermelirle /VusgiiKe. I l'lilr.

Sseeruv, <?., 24 Aureesux melodieux. 0p. 804.

I>Ir. 7. velpkine. 7^ 8gr.

,. 9 kleine. 7^ 8gr.

â•ž 10, Irene. 7?- 8g,-.

, Kranke Lollevtion de nouvelles StÃ¼des de

perleolion, dans I'ordre progressif. 0p. 807.

Liel. 4. 20 8gr.

UselllNSNIl, ^. k'snls^ieslÃ¼eke fÃ¼r Ventil-

Korn in ? (Â«der Vivloncell) und pianoforte.

0p. 3. UÂ«si 1. 25 8gr.

Â«p. 3, Â»ell 2. 1 Ililr.

HÂ»8Â«r, O., 8lsndvK^n â•fl 0s drÃ¼ben, ?Â«ei Liv-

der lÃ¼r eine 8ingslimme mit Legleitung des piano-

forte. 0p. 7. 5 8gr.

, prÃ¼lilingsluaste â•fl Ins Her? Kinein, ?Â»ei

Lieder lÃ¼r 8opran oder l'enor mit ?isnulorte,

Â»us 0p. 6. (l^iederkran? IVr. 7.) >eÂ»e ^U5gsbe.

7^ 8gr.

, krÃ¼iilingstoaste â•fl l^ule ^laclit, ?Â«ei Lie-

der fÃ¼r ^II oder Ã¶srilou mit pianolorte. I^ieue

Ausgabe. (LiederKrsn? ^ir. 8.) 5 8gr.

8Â«IleiÂ«ZIer, O. Ã¶rillante Variationen Ã¼ber

ein Ekerns Â«us dem 8!ngspiel: â•ž0ss l^est der

Handwerker", fÃ¼r pisnolorte. 0p. 12. 15 8gr.

^vÂ«ber, n.. Der LÃ¤nger, Ã¶idlade von Ã¶Ã¶lke,

fÃ¼r eine 8iÂ»gstimme mit pisnolorle. 12^ 8gr.

Lei Zil"uKn< iv Lrieben ei-sclneu Â«Â«eben ui>6 ist

in Â»Ilen Kuck- uock AusiKsIiellKsniIInn^vu iÂ« Ksbeii:

GRÂ«Â»Â». Line 8smmluug von leicbt anslÃ¼krbaren

^/Â«/stteÂ», //FmÂ»en, tÃ—tt^a^en und andern LeÂ«l-

//e^s?Â« KesanK?Â» ?u den besten WeiKnsclilen,

^eu^abr, Liiarlreitag, 0stern, Pfingsten, KircKweid-

und Lrndle-DsuKlesl, sowie ?u allen andern KiroK-

lielien Oelegenlieilen fÃ¼r deulseke AanneroliÃ¶re.

Xum Lebrauclie lÃ¼r Kircbliclie 8sÂ»gercbÃ¶re, Lie-

deilalein, 8eminsrien unil prspsranden-^nslslten

liersusgegeben von Z^. L?. ^k?kauÂ«?^. I. Uell.

preis 7? 8gr.

NÂ«s 2. Uesl er5c>>eiÂ»l Lnite ^ugusl, >Â»><t Â«erlleÂ« zeeiznele

Ã¶eilriii,'Â« ilmikeiill Â»i>Lei>ommev.

e Â« Â« ^.

Liu gut eingespieltes und Â«obl erbsltenes alt-

italienisclies ViaIÂ«neÂ«II, das sicK durek liiÃ¤s-

tigkeit, ttuvilbeil und Lgalilat des l'ones m seile-

nem Lrsde sus^eicbnet, ist /u verkaufen. Darauf

lieUsclirende Â«erden ersuckt, sieb in lrankirteu Ã¶rie-

fen Â»n die />uÂ«4ia^<i4'Â«cÃ¼Â» M<Â«4aK'enÃ¼Â«Â»<AÂ«Â»F

in Ã¼sssel ?u Â»enden, veieke in Ã¶elreik der ns-

deren Ã¶edingungru Auskunft ertbeilen wird.

Â«S^ Eivjrine NummerÂ» d. R. Ztschr. s. Mus. lvettcu ,Â» Z Ngr. berechnci.

Druck von Fr. RÃ¼ckmanr.
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Richard Wagner'S Schriften Ã¼ber Kunft.

IV.

Â«in Theater IÂ» ZÃ¼rich, Von R. Wagner.

Wenn ich hier nntcr einÂ« Ãœberschrift zu berich-

ten fortfahre, unter der ich einst schon einmal abge-

schlossen habe, so ist dies nur eine Folge der fortge-

setzten schriftstellerischen THStigkeit W.'s. Sein wich-

tigstes und hier Â»nd da als â•ždemnÃ¤chst erscheinend"

bereits angezeigtes Werk â•žOper und Drama" liegt

nun zwar noch nicht im Drucke vor, wohl aber eine

sehr interessante kleine BroschÃ¼re praktischen In-

halts. Ich halte es fÃ¼r Â»in so nothwendiger, dieselbe

in das Bereich meiner Registratur zu ziehen, als theils

die Art und Weise, wie sie mir zugekommen ist, theils

aber auch ihr (wesentlich lokaler) Inhalt mich anneh-

men lassen, es sei das Schriftchcn weder fÃ¼r den Buch-

handel, noch Ã¼berhaupt fÃ¼r die grÃ¶Ã�ere Oeffentlichkeit

bestimmt. Der Titel desselben lautet: â•žSin Theater

in ZÃ¼rich." â•fl

Der Verf. berÃ¼hrt zunÃ¤chst die bisherigen mate-

riellen TheatcrvcrhÃ¤ltnisse ZÃ¼rich s, speciell die dcÃ¶ Â«er-

gangenen Winters, fÃ¼r welchen ein Theaterdirector

eine besonders gute d. h. thcurc BÃ¼hnengesellschaft an-

geworben und mit der er dem Publikum geboten, waS

dieses wÃ¼nschte und seinem Personale nur mÃ¶glich war;

er bezeichnet die Theilnahme des Publikums als Â«ine

solche, wie sie nach den frÃ¼her gemachten Erfahrungen

Ã¼berhaupt zu erwarten war, und theilt mit, wie der

Erfolg der ganzen Unternehmung dennoch kein anderer

gewesen sei, als daÃ� der Unternehmer eine nicht un,

betrÃ¤chtliche Snmme habe einbÃ¼Ã�en mÃ¼ssen. Hiernach

zÃ¤hlt cr alle die trostlosen MÃ¶glichkeiten fÃ¼r die rein

zufÃ¤llige Gestaltung der ThcatervcrhÃ¤ltnisse des koniÂ«

mcnden Winters auf und knÃ¼pft daran die Frage:

â��Wie kommt es nun, daÃ� das Theater nie eine hÃ¶here

Aufmerksamkeit erregt, als diejenige, die eS dem blo-

Ã�en Zufall Ã¼berlÃ¤Ã�t, in welchem Sinne eS geleitet

wird und ob heute ein Unternehmer sich bemÃ¼ht, etwaS

Gnies zu bieten, oder ob morgen eiÂ» Anderer mit

nothgedrunzencr GrundsÃ¤tzlichkeit darauf ausgeht, durch

Schlechtes sein GlÃ¼ck zu machen? Ohne Zweifel liegt

dieser Erscheinung eine groÃ�e Theilnahmlostzkeit fÃ¼r

das Theater Ã¼berhaupt zu Grunde, und diese ThcilÂ»

nahmlosigkeit muÃ� auf einer tiefen inneren Unbcfriedi-

gung von den Leistungen des Theaters beruhen, auf

einer Unbcfriedigung, die dem Publikum unbewuÃ�t

innewohnt und welche ihm zum BewuÃ�tsein zu brin,

gen, eine wahrlich nicht unwichtige Aufgabe sein kann."

Der Verf. will versuchen, diese Aufgabe zu lÃ¶sen,

um zugleich â��ein BedÃ¼rfniÃ� zum BewuÃ�tsein zu brin-

gen, daÃ¶ in nothwendiger Klarheit vorhanden sein

muÃ�, wenn die Mittel zu dessen Befriedigung bcraÂ«

then und gefunden werden sollen."

Es folgt nun zunÃ¤chst eine lÃ¤ngere und hÃ¶chst

treffende Darstellung der gegenwÃ¤rtigen ZustÃ¤nde deS

modernen TheaterÂ«, deS VerhÃ¤ltnisses der kÃ¼nstlerischen
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Genossenschaft zum Publikum, der Beziehungen der

dramatischen Erzeugnisse zu den Menschen, denen sie

vorgefÃ¼hrt werden und dergl. Aus diesem Thcile des

Schriflchcns gedenke ich das Wesentliche in besonderen

Mitteilungen vor die musikalische Ocffentlichkcit zu

bringen. Um so eher kann ich mich Ã¼ber denselben

hier kurz fassen. Die Hauptmomentc der Betrachtung

laufen auf folgende SÃ¤tze hinans: â•žMit sehr we-

nigen AusnahmeÂ», unter, denen nur die er-

sten Opernthcater Italiens inbegriffen

sind, giebt es keine Originalthcatcr als

dicPariscr, und alle Ã¼brigeÂ» sindnurCo-

pien von diesen; kein Theater aber kann

seine Aufgabe durch eine gedeihliche Wirk-

samkeit lÃ¶sen, wenn seine Leistungen nicht

zuvÃ¶rderst originale sin d." Die Art und Weise,

wie der Verf. diese SÃ¤tze weiter ausfÃ¼hrt und begrÃ¼n-

det, wird sich nÃ¤her aus den spÃ¤teren Mitteilungen

ergeben. â•fl So laufen denn auch die praktischen Vor-

schlÃ¤ge W.'s auf die Errichtung und Leitung eines

Theaters hinans, das zu eiucm Originaltheatcr fÃ¼r

ZÃ¼rich sich allmÃ¤hlig heranbilden kÃ¶nne. Als nÃ¤chster

Schritt zu einer spÃ¤teren Erreichung des schÃ¶nen Zie-

les ist die Beschaffung eines dramatischen KÃ¼nstlcrper-

sonals bezeichnet, dessen Etat im richtigen VerhÃ¤lt-

nisse zu dcÂ» financiellen KrÃ¤ften des Thcaterpublikums

ficht. Dieses Personal soll nicht sowohl aus in der

heutigen Thcatcrroutine eingerosteten KÃ¼nstlern, als

vielmehr aus jungen, noch bildungsfÃ¤higen KrÃ¤ften

der Schauspiel- Und Gesangskunst bestehen, und zwar

sollen nur solche Mitglieder geworben werden, die eben

sowohl FÃ¤higkeit fÃ¼r das Schauspiel als auch glÃ¼ck-

liche Anlagen zum GesÃ¤nge besitzeÂ». Ein solches, nicht

gespaltenes Personal ist mit vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig geringen

Mitteln sehr wohl in einer gewisseÂ» VorzÃ¼glichkeit zu

beschaffen. Mit der Darstellung guter Schauspiele

wÃ¤re zu beginnen, au derselben zugleich die FÃ¤higkei-

ten der Mitglieder heranzubilden. Sodann wÃ¼rde zu

denjenigen Opern Ã¼berzugehen sein, welche die richtige

Verbindung zwischen diesem Genre und dem eigentli-

chen Schauspiele bilden: und gerade in dieser Gattung

besitzen wir das NatÃ¼rlichste und GesÃ¼ndeste, was bis-

her in der Oper geleistet worden ist. Von hier an

mÃ¼Ã�te jedoch zu Originalprodukten vorgeschritten wer-

den, nnd dies nicht etwa blos um einer grundsÃ¤tzlich

kundzugebenden OriginalitÃ¤t willen, sondern weil die

Zahl der in der bezeichneten Gattung vorhandenen

TheaterstÃ¼cke eine zu beschrÃ¤nkte ist. Di< hier eintre-

tende Roth fÃ¼rchtet der Verf. nicht, sondern er heiÃ�t

sie willkommen, denn er meint, nur sie kÃ¶nne und Â»erde

Kl schÃ¶pferischen Thaten bestimmen. Bedenkt man in

Bezug hierauf, daÃ�, obschou iu der Gegenwart die

ProduktivitÃ¤t an bedeutendeÂ» Ã—uÂ»t>vcrkkn zum VrÂ»

schrecken abgenommen, die kÃ¼nstlerische BefÃ¤higung

dennoch in einem hohen Grade zugenommen hat (man

denke an die SU SymphonieÂ» zu CÃ¶ln, an die tVZ

Lustspiele zu Wien), so muÃ� man W. in dieser seiner

Erwartung beistimmen. Das, was er Ã¼ber diesen Punkt

sagt, ist so lichtvoll nnd vortrefflich nnd dÃ¼rfte gewiÃ�

mit so hohem Interesse von der gcsammtcn KÃ¼nstler-

schaft gelesen werden, daÃ� ich es sogleich weiter un-

ten wÃ¶rtlich mittheile. Ist die Unternehmung Ã¼brigens

nur erst auf diesem Punkte angelangt, so durfte der

gedeihlichste Fortgang derselben, wie alles Ucbrige, sich

wohl von selber machen. Um nun aber zuvÃ¶rderst

nur bis dahin zu gelangen, macht der Verf. folgende

VorschlÃ¤ge: Es ergeht die Aufforderung an die Freunde

der dramatischen Kunst in und um ZÃ¼rich, der GrÃ¼n-

dung eines Theaters in dem bezeichneten Sinne durch

freiwillige GeldbeitrÃ¤ge zunÃ¤chst fÃ¼r ein Jahr VorÂ«

schub zu leisten; ein AusschuÃ� wird gewÃ¤hlt, der Ã¼ber

angemessene Verwendung der gezeichneten Summe

wacht und zugleich die Commission fÃ¼r Thcaterangc-

lcgcnhcitcn bildet. Diese Commission mÃ¼Ã�te zunÃ¤chst

die StÃ¤rke der gezeichneten Summe mit der StÃ¤rke

der zu ermittelnden Durchschuittscinnahme der Theater-

vorstellungen wÃ¤hrend eines Winterhalbjahres combi-

nircn uÂ»d aus dem so entstandenen Fonds das oben

nÃ¤her bezeichnete einfache BÃ¼hnenpersonal wÃ¤hrend

des Laufes eines ganzen Jahres unterhalten.

Die Unternehmung hÃ¤tte mit Anfang des Sommers

zu beginnen und das ganze Sommerhalbjahr wÃ¤re

zur genikinschaftlichen Ausbildung der Gesellschaft und

zur EinÃ¼bung der dramatischen Werke zu verwenden,

welche dann wÃ¤hrend des Winterhalbjahres dem Pub-

likum vorzufÃ¼hren sein wÃ¼rden. Der Erfolg aber dieÂ»

ses ersten Winterhalbjahrs wÃ¼rde die steuernden Theater-

freunde bestimmen, ob sie die fÃ¼r das erste Jahr geÂ»

wÃ¤hrte UnterstÃ¼tzung fortgewÃ¤hren wollen oder nicht.

Ist der Erfolg ein befriedigender und befestigt sich

demnach das ganze Unternehmen, so wÃ¼rde in weite-

ren Kreisen, und endlich vom Staate selbst, inimer

mehr Veranlassung gefunden werden, an der Ausbcu,

tung des Instituts fÃ¼r eine kÃ¼nstlerische Ausbildung

der Jugend sich zu beteiligen. Es werden sich mit

der Zeit ^inmcr mehr heimische Talente entwickeln nnd

so auch das Darstellerpersonal sich nur noch aus der

heimischen bÃ¼rgerlichen Gesellschaft rekrutircn, bis es

mit dieser vollkommen verscbmilzt u. s. w.

Dieser Plan ist iÂ» seinem Anfange eben so ein-

fach, als seine AusfÃ¼hrung unter entsprechender Lei-

tung von den unberechenbarsten Folgen sein kann, denn

am Ende eines solchen Beginnens erblickt man in der

Thal nichts Geringeres, als den Untergang deÂ« von

der gebildeten Gesellschaft biSber getrennten, besonderen

Schauspielerstandes, die vollkommene Durchdringung
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dieser Gesellschaft mit dem kÃ¼nstlerischen Elemente, daS

Â«irkliche Aufgehen der Kunst im Leben oder vielmehr:

das wahre Hervorgehen der Kunst aus dem Leben.

Schon einmal deutete der Verf. in seinen Schriften

diese Idee an; hier fÃ¼hrt er sie dem Leser in einer

so natÃ¼rlichen Folgerichtigkeit vor, daÃ� sie jeden An:

schein eines utopistischen Traumgebildes verliert und

man die Sache mit HÃ¤nden zu greifen vermeint. Es

ist gar nicht daran zu zweifeln, daÃ� ein Unternehmen

der oben bezeichneten Art seinen Fortgang haben sollte,

sobald nur erst die ersten Schritte gethan sind und

namentlich das Publikum die ersten FrÃ¼chte desselben

geschmeckt hat. Deshalb wollen wir von ganzem Her-

zen wÃ¼nschen, daÃ� der Versuch auch wirklich gemacht

werde.

W. glaubt schlieÃ�lich sich noch darÃ¼ber rechtferti-

gen zu mÃ¼ssen, daÃ� er sich hier mit praktischen Ver-

suchen beschÃ¤ftigt, da doch seine anderswo ausgespro-

chenen Ansichten Ã¼ber das VcrhÃ¤ltniÃ� unserer modernen

Civilisation zur wirklichen Kunst gerade ihm das Ge-

lingen solcher Versuche am unmÃ¶glichsten erscheinen

lassen sollten. Ich fÃ¼hre an, was er hierÃ¼ber sagt:

â•žIch hielt es nichtÃ¶ desto weniger fÃ¼r nothwendig,

alle MÃ¶glichkeiten fÃ¼r ein edleres Gedeihen der Ã¶ffent-

lichen Kunst in den gegenwÃ¤rtigen ZustÃ¤nden aufzu-

decken, weil in Wahrheit ein groÃ�es Feld der MÃ¶glich-

keit noch innerhalb dieser offen liegt, das keineswegs

schon ausgemcsscn ist. Nur daran, daÃ� der Wille

zur Verwirklichung dieses MÃ¶glichen von

unserer Oeffentlichkcit nicht gefaÃ�t werden

kÃ¶nnte, kann es sich deutlich herausstellen, ob mit

der UnmÃ¶glichkeit dieses Willens auch die von mir

gedachte Wirksamkeit der Knnst auf der Grundlage

unserer modernen Civilisation erwiesenermaÃ�en eben-

falls eine UnmÃ¶glichkeit sei. Bei diesem Erfolge mÃ¼Ã�te

sich dann unsere Civilisation denÂ» Zwecke einer hÃ¶heren

Vermcnschlichung gegenÃ¼ber selbst das Urtbcil ihrer

UnfÃ¤higkeit gesprochen haben." ^ ^

Aus Richard Wagner'S â•žEin Tbearer

in ZÃ¼rich ).

i.

Eine auffallende Erscheinung haben wir zuvÃ¶rderst

zu bestÃ¤tigen: dies ist die mit unserer steigenden Bil-

*) Wir geben <n diesem Artikel ein BruchstÃ¼ck auÂ« der

Â«den angezeigten Schrift Wagner'Â«, und Â«erden lÂ» deu Â«Ich-

steu Nummern noch mehrere Â«bschÂ»ittÂ« folgeÂ» lasseÂ».

D- R,d.

dung zugenommene Verbreitung intellektuell kÃ¼nstletÂ»Â»

scher BesÃ¤higung zugleich mit der scheinbar immer

mehr abnehmenden ProduktivitÃ¤t an wirklich bedeuteÂ«Â»

den Kunstwerken. Gin unglaublich starkeÂ« MiÃ�ver-

hÃ¤ltnis, zwischen der Starke wirklich vorhandener pro-

duktiver KrÃ¤fte und dem schwachen Werthe der Ã¶ffent-

lichen Produkte hat sich gebildet. So ist das dich,

terische und musikalische VermÃ¶gen, durch alle natÃ¼r-

lichen Mittel der Kunstcrfahrcnheit gefÃ¶rdert, in einer

so groÃ�en Ausbreitung anzutreffen, daÃ� man bei nÃ¤-

herer Betrachtung Ã¼ber die auÃ�erordentliche Armuth

an Ã¶ffentlicher kÃ¼nstlerischer ProduktivitÃ¤t erstaunen

muÃ�. Gehen wir der Erscheinung auf den Grund, so

erkennen wir zn voller Deutlichkeit den verderblichen

EinfluÃ� der Centralisation unseres Ã¶ffentlichen Kunst-

Wesens auf einzelne sehr wenige Punkte des enropÃ¤iÂ»

schen Verkehres. Mit geringen Ausnahmen ernÃ¤hrt

sich unsere ganze Ã¶ffentliche theatralische KunstgenuÃ�-

sucht von den Brosamen, die Â«ns Paris von seinem

schwelgerischen Mahle abfallen lÃ¤Ã�t. Die ganze

schlimme Einwirkung, die ivir von diesem Ã¼blen UmÂ»

stÃ¤nde auf das Wesen der AuffÃ¼hrungen mehr oder

minder aller, selbst der an Rang vornehmsten Theater

ausgehen sahen, hat nun mit wachsender Zunahme die

heimischen prodnctiven KnnstkrÃ¤fte in der Weise be-

troffen, daÃ� diese ihren schÃ¶pferischen Trieb immer

mehr vom Theater abwandten. FÃ¼r KnnstschÃ¶pfun-

gen, die ihrem Geiste und ihrer Anschauung eigen,

thÃ¼mlich waren, sahen sie auf dem Theater die Mit-

tel und die Richtung der Darstellung nnvorhanden:

das Fremdartige und ihrem Wesen Unverwandte der

Ã¶ffentlichen theatralischen Erscheinungen entfremdete sie

selbst dem Theater, nnd drÃ¤ngle ihre schÃ¶pferische Nei-

gung von ihm ab. WÃ¤hrend wir so sehen, daÃ� nur

die Nachahmer des Fremden fÃ¼r die BÃ¼hne arbeite-

ten, zog sich die eigenthÃ¼mliche heimische Kunstproduc-

tivitÃ¤t immer mehr vom Theater zurÃ¼ck, um dieses

der Spekulation auf die oberflÃ¤chlichste Zerstrcuuugs,

sucht eines mehr oder mittler gedankenlosen Publi-

kums als erwÃ¤hlten Tummelplatz zn Ã¼berlassen. Der

deutsche Geist, der sich in seiner eigenthÃ¼inlicbcn In-

nigkeit nur einer ihm ganz vertranten Oeffentlichkeit

mitzulheilcn vermag, verlor sich vollstÃ¤ndig in ein fast

nur noch literarisches Kunstschaffen, und in der Lite-

ratur haben wir ihn aufzusuchen, um ihn einerseits in

seiner reichsten FÃ¼lle zu begrciscn, andererseits aber

ihm das BekcnntniÃ� eines BedÃ¼rfnisses abzugewinnen,

das er in Wahrheit doch nnr vor der vollen Oeffent,

lichkeit, im wirklichen Kunstwerke, zn stillen vermag.

SÂ« geben sich unsere eigenthÃ¼mlichsten dichterischen

KrÃ¤fte fast nur in der Literaturlvrik kund: unser ausÂ»

gebreitetsteS musikalisches VermÃ¶gen verzehrt sich bei,

naht einzig in der musikalischen EoÂ«position der zahlÂ»
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losen Gedichte, die jener Lyrik entsprangen, und wie,

dernm fast nur eine Literatur ausmachen. In dieser

Literatur erkennen wir aber die reichsten und mannich-

faltigsten KrÃ¤fte, die an EigcnthÃ¼mlichkcit und wirk-

lichem kÃ¼nstlerischen VermÃ¶gen die schwindsÃ¼chtige

GenialitÃ¤t des ganzen Pariser Kunstheroenthums un-

endlich Ã¼berragen. Was gegenwÃ¤rtig in Paris zu

Tage gefÃ¶rdert wird, verdankt sich beinahe gar nicht

einer eigenthÃ¼mlichen kÃ¼nstlerischen Kraft, sondern nur

einer glÃ¤nzenden Routine der Praxis; und Niemand

leuchiet dies deutlicher ein, als dem nur auf Nahrung

aus seinem Inneren angewiesenen deutscheÂ» KunstÂ»

genius, der sich voll Ekel von der seichten Innerlich-

keit jener hochberÃ¼hmten Kunstproducenten und ihrer

weltverbreiteten Werke abwendet. Gerade das aber,

was diese vor den Augen der Ocffentlichkcit so glÃ¤n-

zend befÃ¤higt, geht fÃ¼r die freiere Entwickelnng der

heimischen KunstkrÃ¤fte eben gÃ¤nzlich ab; nÃ¤mlich ein

unserem Geiste, unseren KrÃ¤ften und unserer Eigen-

thÃ¼mlichkeit entsprechendes Ã¶ffentliches Kunstinstitut,

das unsere KunstschÃ¶pfungcn nicht nur zu Tage fÃ¶r>

dcre, sondern durch Darbietung der MÃ¶glichkeit dieser

FÃ¶rderung Ã¼berhaupt erst dramatisches Kunstschaffen

in unÃ¶ anrege.

lFvrtsetzung folgt.)

Kammer- und Hausmusik.

Lieder uÂ»d GesÃ¤nge.

Robert Franz, Vo. 13. Vichtungen von Mar Wal'

oau kÃ¼r eine Singttimme mit Begleitung des piano-

torte. â•fl Leipzig, Whittling. preis 4 Thlr.

Auch dieses neue Heft bietet wieder SchÃ¶nes und

Geistvolles, wenn auch nicht in einer neuen Form,

sondern in derselben Behandlungswcisc, wie sie auÃ¶

frÃ¼heren Liedern des Componistcn bekannt ist, nur mit

dem Unterschiede, daÃ� sÃ¤mmtliche GesÃ¤nge (S an Zahl)

sich Ã¼berwiegend dem DÃ¼steren und TrÃ¼ben zuwenden-

Die Wahl der Gedichte ist eine vortreffliche und ihÂ»

rem Inhalte nach mit dem musikalischen Charakter des

Komponisten sympathisirende. Die am besten gelun-

genen hinsichtlich der Auffassung scheinen Nr. 2 â•žeS

klinget in der Luft" das den â•žalten Ton" in schla-

gender Ueberzeugung wiedergicbt, ferner Nr. S. â•žein

Friedhos" gewaltig wirkend mit seinen schleichenden

Accordcn, das die Friedhofsruhe in wenigen ZÃ¼gen,

aber ergreifend darstellt. DaS gelungenste von allen

dÃ¼rfte das letzte sein â•žda sind die bleichen Geister wieÂ»

der". Sin echteÂ« NachtstÃ¼ck, voll dramatischer Wahr-

heit und Kraft des Ausdrucks, daÃ� eS gewiÃ� zu dem

besten mit zÃ¤hlt, was R. F. geschrieben. Wir finden

darin das GemÃ¤lde mit so scharf markirten ZÃ¼gen

ausgefÃ¼hrt und von so entschiedener Physiognomie, daÃ�

es den ergreifendsten Eindruck allenthalben hervorbrin-

gen wird.

Theodor Twietmeyer, V. 4. Lieder fÃ¼r eine Sing-

ttimme mit Pianotorte. â•fl Leipzig, Whittling. Preis

IS Ngr.

Gegen das Op. 3 des Componisten enthÃ¤lt die-

ses Heft einen bedeutenden Fortschritt. Die Lieder sind

reicher an Gedanken, mit grÃ¶Ã�erer SelbststÃ¤ndigkeit aus-

gerÃ¼stet, obwohl gewisse Vorbilder nicht Â»Â»deutlich

durchblicken, und die Texte tiefer und energischer erÂ«

faÃ�t. Nur das Eine dÃ¼rfte nicht gegen sie unerwÃ¤hnt

bleiben, daÃ� sie hin und wieder eine Stimmung vcr-

rathen, die nicht ganz frei ist von dem Streben, etwas

von der gewÃ¶hnlichen Bahn Abweichendes zu schaffen,

wobei nicht selten die Gesundheit beeintrÃ¤chtigt wird;

fast mÃ¶chte behauptet werden, daÃ� eine gewisse ReizÂ»

barkcit, eine Anlage zu Jenem empfindsamen KrÃ¤nkeln

in ihnen ruhe, die einem frischen, lcbensmuthigen deut-

schen Liede zuwider ist; es sind keine ganz von den

Schlacken der Reflexion befreiten, frisch ans dem In-

nern quellenden BrusttÃ¶ne. Der Komponist zeigt ge-

nug Fond, um nicht bei seinem weiteren Streben nach

dem einfachen, gesund empfindenden Ausdrucke einzu-

lenken. DcÃ�halb durfte diese Bemerkung trotz der Bor?

trcfflichkcit der Lieder im Allgemeinen mcht unterdrÃ¼ckt

werden. Das Heft enthÃ¤lt 6 Lieder; es sei keine dem

andern vorgezogen, da jedes seine besondere EigenÂ«

thÃ¼mlichkeit besitzt, dir der Komponist charakteristisch

auszuprÃ¤gen verstand.

August Watter, Vp. 3. Drei GelÃ¤nge fÃ¼r eine Alt-

ttimme mit tgegleitung des pianotorte. â•fl Leipzig,

Ã—ittner. Preis IS Ngr.

Drei vortreffliche GesÃ¤nge, die sowohl hinsichtlich

ihres einfachen, einem warmeÂ» Herzen entquellenden

Gesanges, als auch rÃ¼cksichtlich der EigcnthÃ¼uilichkeit,

mit welcher die Texte aufgefaÃ�t sind, dieses PrÃ¤dikat

verdienen. Das erste â•žder Einsiedler" von Eichcn-

dorff, ein grÃ¶Ã�erer Gesang, zeichnet sich namentlich

durch das Eingehen in die dichterische Stimmung, aus,

die er in hÃ¶chst gelungenen ZÃ¼gen musikalisch wieder-

gicbt mit vieler SelbststÃ¤ndigkeit und EigenthÃ¼mlichÂ»

kcit. Der warme Hauch, der auÃ¶ dem Ganzen, wie

aus dem Einzelnen weht, wirkt Ã¤uÃ�erst wohlthucnd

und erquickend. In schmuckloser Einfachheit, aber mit

tiefergreifender Wahrheit spiegelt Â»nÃ¶ daS zweite â•ždaÃ¶

sterbende Kind" von Gcibcl ein Ã¤uÃ�erst zarteÂ« und
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von der innigsten Wchmuth getragenes SeelenstÃ¼ck

ab. â��Du weiÃ�t eÃ¶ wohl" von Wolkezv wirkt gleich-

falls wohlthnend mit feiner Innigkeit und Hingebung.

â•fl Sic feieÂ» aufs wÃ¤rmste empfohlen.

Henn. Berens, Vp. Ib. Lieder und Gelange kÃ¼r

eine Singktimme mit pianok. 2 Hefte. â•fl Hamburg,

Nirmener. Iltes chett, ^ Thlr. 2les chett, ^ Thlr.

Die Lieder sind noch sehr ungleich an Werth;

der Componift, der Talent verrÃ¤tb, hat sich noch nicht

zu einer fest vorgezeichnetcÂ» Bahn herausgearbeitet,

einestheilS neigt er sich noch stark zum SalonmÃ¤Ã�igen

hin, anderntheils zeigt er auch, daÃ� er Besseres zu

bieten vermag, das aber noch nicht ganz frei von mo-

dischen EinflÃ¼ssen ist. In beiden Heften befinden sich

S Lieder; tstes Heft â•žLiebe und FrÃ¼hling", â•žBitte",

â•žtrÃ¼ber Verlust", von denen im ersten gute Momente

sich zeigen, denen aber auch mehrereÂ« Unpassende und

Gemachte hinsichtlich des musikalischen Ausdruckes bei-

gesellt ist. Das zweite hÃ¤lt sich besser, der Ausdruck

hat WÃ¤rme, nur der SchluÃ�, wie Ã¶fter, ist abgenutzt.

Das Fehlerhafte im 7 und Â» Taete ist durch Umtausch

der beiden letzten und ersten Viertel zu verbessern. Im

dritten ist die erste HÃ¤lfte entschieden besser als das

Uebrigc, (bis zur Fermate) das Ganze jedoch macht

noch keinem recht entschiedenen Eindruck. 2tcs Heft

â•žGesegnet sei du meine Wonne", â•žRastlose Liebe",

â��GruÃ� an die Nacht", von denen das erste auf Ef<

fect mehr berechnet ist; die Empsindung ist etwas flach

und zeigt sich allzu nachgiebig gegen die Salonan-

sprÃ¼che; das zweite hat Charakter, es gicbt die Stim-

mung rÃ¼ckhaltslos und verschmÃ¤ht die Accommodation;

das dritte wendet sich gleichfalls dem Besseren zu; nur

mangelt noch zu sehr die Kraft der Erfindung, cS

zeugt noch zu wenig von selbststÃ¤ndiger Auffassung.

Die SchlÃ¼sse sind in 2 â•fl 4 Liedern dieselben; auÂ»

Derbem zeigt sich in Allen noch die Sucht, Effert zu

machen. Der Componist muÃ� die Million verach-

ten lernen und alleinig das im Auge behalten, was

der Geist der Wahrheit unerbittlich erheischt. â•fl

I. HoveÂ», wie Heimkehr. Acht und achtzig Gedichte

auÂ» H. Heine'Â« Keilcbildern in MuliK geletzt. â•fl

Wien, auÂ« der K. K Hof- und StaatsdrucKerei, 185 l.

Eine Gesammtausgabe aller der Lieder, die der

Componift theils neu hinzutreten lieÃ�, thcilS in ver-

schiedenen ZeitrÃ¤umen in einzelnen Heften herausgege-

ben hat. Mehrere davon sind bereits frÃ¼her in dies.

Bl. besprochen worden. Anerkennung verdient die TÃ¤-

tigkeit deÂ« Eomponisten, der bekanntlich StaatSrath

in Wien (Johann Vesque von PÃ¼ttlingen) seine MuÃ�e-

stunden einzig der Tonkunst nach der schaffenden Seite

hin widmet, und in verschiedenen Gattungen derselben

Werke geliefert hat, die auch Ã¼ber die Grenzen seineS

Vaterlandes hinaus gedrungen sind. Namentlich fÃ¼hlte

er sich zur Oper hingezogen. â•žTurandot", â•žJohanne

d'Arc" sind auÃ�er mehreren kleineren BÃ¼hnenwerken

die bekanntesten. Auch Messen, Quartette, Sonaten :c.

schrieb er. Neben diesen Werken hat er nun nament-

lich zum Liede sich hingezogen gefÃ¼hlt, worin er Mau,

chcs nicht ohne Geist und EigenthÃ¼mlichkeit erfaÃ�t hat.

Der vorliegende Band bietet eine reiche Auswahl.

Nur ist zu bedauern, daÃ� er viele in den KreiS sei-

ner CompositioÂ» gezogen hat, die theils jedweder mu-

sikalischen Darstellung in ihrem Wesen widerstreben,

theils solche, die bereits von namhaften Eomponisten

als unÃ¼bertroffen dastehen und schwerlich eine Parallele

zulassen dÃ¼rften. ES sei nur erinnert an die Fr. Schu-

bert'schen: â•žder DoppelgÃ¤nger", â•žAtlaS", â•žIhr Bild",

â•žAm Meere", â•ždaS FischermÃ¤dchen" und mehrere an-

dere. Was nun die ironischen anlangt, so steht wohl

auÃ�er allen, Zweifel, daÃ� dieses Element der musika-

lischen Eonception und Darstellung zuwider lauft;

Spott und Ironie verschmÃ¤ht die reinste der KÃ¼nste,

und so Viele auch diese Elemente in den Bereich ih-

rer CompositioÂ» gezogen haben, eS blieben verunglÃ¼ckte

Versuche, Spott und Ironie Wurzeln im VerstÃ¤nde,

nicht aber im Herzen, worin unsere Tonkunst einzig

und allein ihrin Sitz hat. Wendet ja ein Componift

seine ThÃ¤tigkcit diesen diabolischen Geistern zu, so wird

er mit dem VerstÃ¤nde componiren, daÃ¶ Herz verschlieÃ�t

sich diesen finsteren Gestalten, und das Resultat dieser

Vcrirrung wird inimer eiÂ» erdachtes StÃ¼ck, nicht

aber ein empfundenes sein. Die Worte â•žMa-

dame, ich liebe Sie"') und hundert Aehnliches in

Heine kÃ¶nnen nicht componirt werden. Es ist eine

krasse Verblendung, wenÂ» man an die MÃ¶glichkeit des-

sen glaubt oder gar daS etwa Componirtc fÃ¼r getrof-

fen hÃ¤lt. Doch ja! die Worte kann einer in Musik

setzen, aber den Geist dieser Worte und noch dazu den

Hcinc'schcn, den bÃ¶sartigen, malitiÃ¶sen Accent dersel-

ben, mit dessen Pesthauche Heine so viele seiner besten

Gedichte selbst Ã¼berzog, der einzig aus Heinc's sarca,

stischcm VerstÃ¤nde entsprang, nicht aber aus dem Her-

zen, dessen naives Empfinden vielleicht nur in einzel-

nen Stunden seiner Licderperiode sich ihm erschlossen

hatte â•fl diesen kann Niemand in TÃ¶ne einkleiden,

und eS ist dieS meinem GefÃ¼hle nach auch eine arge,

Ã¤sthetische VersÃ¼ndigung. DaÃ� in dieser Sammlung

Ã¼brigens viele Lieder sich finden, die weniger gelunÂ»

*) Die Verbiiding, bei der diese Worte Â»Â»rkommeÂ», wird

wohl jedem Leser gegenwÃ¤rtig seiÂ».
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gcn erscheinen, darf nicht befremden. Gs wÃ¤re zu viel

verlangt, acht nnd achtzig Gedichte eines und dessel-

ben Dichters mit gleicher Frische zu erfassen. Der

Eomponist hat sich zu sehr erschÃ¶pft, indem er immer

wieder zu demselben Dichter zurÃ¼ckkehrte, der ihn, stets

dieselbe AtmosphÃ¤re, wenn auch mit neuen, pikanten

Wendungen, entgegen wehen lieÃ�.

Album spanischer Volkslieder und GesÃ¤nge. Zn Con-

certen vorgetragen von den Damen Viardot-Garcia,

CalteUan, Alboni, mit spanischem und deutschem Tert.

Isie Partie. â•fl Gerlin, Schlesinger, preis 1 Thlr.

Es enthÃ¤lt dieses Heft S GesÃ¤nge, die sÃ¤mmtlich

durch ihr eigcuthÃ¼mlich nationales Gcwand, durch ih-

ren hÃ¼bschen, mit graciÃ¶scr Leichtigkeit sich ausspre-

chenden Sinn sich Freunde gewinneÂ» werdeÂ». Die

Pianofortc. Begleitung ist Ã¤uÃ�erst leicht ausfÃ¼hrbar.

Einen tieferen, kÃ¼nstlerischen Inhalt darf man aller-

dings nicht in ihnen suchen; sie sind liebliche Blumen

des SÃ¼dens, voll sÃ¼Ã�en Duftes, der an seiner rechten

Stelle immer den Sinn erfreuen wird. In der deut-

schen Ãœbersetzung stÃ¶rt hÃ¤usig die Betonung von Sil-

ben, wie sie unserer Sprache zuwiderlÃ¤uft; dem Rhyth-

mus dieser Lieder fÃ¼gt sich unsere Bctonungswcisc nur

schwer und mit Aufopferung ihrer EigcuthÃ¼mlich:

keit. Der SÃ¤nger muÃ� sich bemÃ¼hen, das zu Grelle

ctwaÃ¶ zu verdecken, wenn der Gesang nicht einen wid-

rigen Eindruck machen soll. g^. Klitzsch.

Jnstructives.

FÃ¼r Gesang.

G. Rossini, praktische Schule des modernen Gelanges,

um die Stimme gewandt zu machen und nach dem

neuesten Kelchmacke singen lernen. â•fl Serlin, Schle-

lmger. Partie II. preis I Z Thlr.

Diese zweite Partie enthÃ¤lt t2 neue Vocalifcn

fÃ¼r MezzoÂ«Sopran oder Bariton. Sic zeichnen sich,

wie es sich vom Meister Rossini erwarten lÃ¤Ã�t, durch

ihre wohlbcrechnete ZweckmÃ¤Ã�igkeit aus; sie dienen zur

hÃ¶heren Ausbildung im Verzicrungs- und Coloratur-

gcsange und haben in ihren Melodien des Wohlklin-

genden so viel, daÃ� sie dem SchÃ¼ler das Bittere des

Unterrichts gewiÃ� angenehm machen werden.

Em. Klitzsch.

Aus Basel.

Den iSten Mai lÂ«Sl.

Ani ltZtcn dieses feierte die musikalische Welt

unserer Stadt wie unserer Nachbarschaft ihr FrÃ¼hlingsÂ«

fest durch die AusfÃ¼hrung der Havdu'schcn â•žSchÃ¶pfung".

Durch unseren stÃ¤dtischen Musikdirektor Hrn. Reiter

waren sowohl TonbÃ¼hnc als ChÃ¶re eingeÃ¼bt worden,

waren alle Vorbereitungen zu dem Feste getroffen,

welches durch zahlreiche toÂ»kuÂ»dige GÃ¤ste, die sowohl

aus der Schweiz, als aus dem Sundgau, dem ElsaÃ�

und den benachbarten deutschen GaueÂ» Â«Â»wanderten,

eine cigcnthÃ¼mliche und schÃ¶ne Bedeutung gewann.

Was die Besetzung der Hauptgesaiigrollen beÂ»

trifft, so hatte Frau Reiter, die Gattin des Di-

rektors, SchÃ¼lerin der noch in freudiger Erinnerung

lebenden KÃ¼nstlerin Trockhausen, die erste Sopran-

rollk Ã¼bernommen. Sic trug dieselbe mit solcher Ge-

nauigkeit, solcher glockenreinen, besonders in der Hohe

sÃ¼Ã�en Stimme vor, daÃ� keiner der ZuhÃ¶rer kalt blei-

ben konnte. Alle Ã¼brigen Stimmcn waren tÃ¼chtig

besetzt, besonders noch der BaÃ� durch Hrn. HegÂ»,

einen hiesigen Musikfreund. DiÂ« ChÃ¶re, deren SÃ¤n

gcr grÃ¶Ã�tlttthcils Baseler waren, paÃ�ten auf wÃ¼rdige

Weise zu den Solisten, waren auf das Trefflichste ein-

geÃ¼bt und aller Abstufungen des Tones fÃ¤hig. Die

TonbÃ¼hnc bestand ebenfalls grÃ¶Ã�tenthcils auS heimi-

schen KÃ¼nstlern. Sic paÃ�te ebenfalls zun. Ganzen

und half redlich init die herrliche Aufgabe lÃ¶sen. Un-

ter den Geigern, welche aus der Ferne kamen, sind

die HH. Th. Mohr Â«nd Plein er aus Freiburg

im Breisgau, der vortreffliche Violoncellist Alvcns

aus Thann im ElsaÃ� zu erwÃ¤hnen.

So selten Â«nd vollkommen die Leistungen im

Zusammenhange waren, so edel war die Haltung der

zahlreicheÂ» HÃ¶rerschaft, in welcher das berÃ¼hmte Werk

wieder lebendig aufblÃ¼hte, so aufmerksam war unsere

gastliche BÃ¼rgerschaft, welche die Fremden bei sich auf-

nahm und ihncÂ» deu Aufenthalt in Basel so ange-

nehm als mÃ¶glich zu machen suchte. Alle SammÂ«

lungcn an Kunst- und AltcrthumsschÃ¤tzen, welche Ein-

zclncn und der Stadt angehÃ¶rten, waren an dem Fest-

tage wie an den Tagen der Proben den Schaulusti-

gen geÃ¶ffnet.

Erfreulich ist es, daÃ� alle GÃ¤ste die Tage Ã¼ber

zu einander in den freundlichsten Verkehr traten und

mit den vertraulichsten Beziehungen zu einander den

Platz verlieÃ�en. In dieser Hinsicht kann man das

Fest als ein allemannisches bezeichnen, bei wel-

chem sich die Allcmannen der verschiedenen Reiche, dÂ«

Schweiz, Frankreichs und Deutschlands heimsuchten

und neu verbrÃ¼derten.
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Bci dieser Gelegenheit erntete die Freiburgcr Lie,

dcrtafel, die in ziemlicher StÃ¤rke vertreten war, gro-

Ã�en Beifall, besonders mit einer Composition des jun-

gen Breisgauischen TonsetzerS Julius Meyer (jetzt

in MÃ¼nchen), welche in volksthÃ¼mlichcr schweizerischer

Weise gehalten war. Die aus der alten elsassischcn

Reichsstadt MÃ¼hlhanscn anwesenden Tonfrcnnde theils

ten ihrerseits ein neu gesetztes Lied mit, welches von

den Freiburgern eben auch rasch aufgefaÃ�t und frisch

wiedergegeben wurde. Nachdem dieses Lied von allen

Seiten mit groÃ�ein Jubel aufgenommen wurde, vcrÂ»

lanibartc, daÃ� es voÂ» cincin gleichfalls anwesenden

Pfarrer aus MÃ¼hlhauscn, Hrn. Braun, gedichtet

und in Musik gesetzt sei. Diese Mittheilnng steigerte

die Freude und Herzlichkeit im Kreise der Tonfremidc

um ein Bedeutendes, und mehrte die freundlichen Be-

ziehungen unter den von verschiedenen Gegenden her-

beigekommenen Stammgenosscn. Alle entfernten sich

mit der frÃ¶hlichen Hoffnung baldigen Wiedersehens,

indem der Vercinsvorstand in Basel fÃ¼r den Herbst

ein zweites groÃ�es Tonfest veranstalten will, auf wel-

chem Mendelssohn'Â« â•žElias" zur AuffÃ¼hrung koiÂ».

men soll. ^

Kleine Zeitung.

Rotterdam. Im Â»ergangenen Winter haben die verschie-

deneÂ» Ablheilungen deÂ« N iederli ud isch e Â» VereiuÂ«: â•žZur

BefÃ¶rderung der Tonkunst", abermalÂ« mit einander gewetteifert,

die Meisterwerke klassischer Tonkunst ihren Mitgliedern darzuÂ»

bieten. Bei der Amsterdamer Abthellung wurden anÂ«ge-

fÃ¼hrt: Mozart, Motette â•žOb fÃ¼rchterlich"; Spohr, Hymne

â��Volt, du bist groÃ�" ; Perhulft, religiÃ¶se ChÃ¶re; MendÂ«lÂ«sÂ«hÂ».

I.,uckÂ» L,Â«i> u. zltolis; NielÂ« W. Gade, 0Â«mÂ»I,; van Bree,

Psalm Â«4. â•fl Bei der Eu khuyzer Abtheilung: Naumann,

Psalm mit dem â•žVater unser"; Mozart, Motette. â•fl Bei

der Haarlemer Abtheilung: Â«Lohr, â•ždie letzteÂ» Dinge";

Mendelssohn. Psalm 4!i; Haydu'Â« Jahreszeiten. â•fl Bei der

Haag'scheÂ» Ablheilung: Spohr, â•ždie letzten Dinge";

Verhulst. Hymne â•žLeuÂ»,Â« iÂ» Lock"; Mendelssohn, PanlnS,

Psalm 8d, t.iacki> Sion; Niels W. Gade, cÂ«mÂ»lÂ» ; Handel,

Psalm 10Â«: Halleluia auÂ« deÂ» Messias, Â»Â»d IndaÂ« MaceaÂ»

binÂ«. â•fl Bei der HeuÂ«d,Â»'sck>Â«n Â»btbeilnng: Ehernbwl,

Hymne â•ždie Liebe"; HaydÂ», Schwanengksang; B. KleiÂ»,

â•žHerrlich ist Sott"; Roniberg, â•žMacht deÂ« GtsangÂ«Â«;" F.

Schueider, Psalm 24; Handel, Hallelnja anÂ« deÂ» MesiaÂ« Â»Â»d

beider Rotterdamer Ã—dtheilung: BeethoveÂ»'Â« Maecabier,

VKudeltsohnÂ« WalpÂ»rgiÂ«Â»acht Â»Â»d PauliÂ«. â•fl

In Rotterdam habeÂ» die â•žPhilharmonischen ConeertÂ«"

,Â»ter Leiluig deÂ« Â«rdieuftlicheÂ» I. F. DÂ»pÂ«Â»t Â»ihrod

deÂ« letzten WinterÂ« ihreÂ» schÃ¶neÂ» Ruhm behauptet. Wir hÃ¶r-

teÂ» die Symphonien: von BeethoÂ»Â«Â» alle neuÂ»; Â«on

Haydn in D'Dur, Â«Â«-Dur, G-DÂ»r (Â»,IiI,ire) Â»Â»d Nr. 7;

Â«oÂ» MeÂ»delÂ«sohÂ» Â»: Nr. S; Â«ov Mozart IÂ» Â«Â«<Dor, G'Moll

Â». Nr. 4; Â»on NielÂ« W. Gade, Nr. I u. 3; voÂ» F. Schubert

iÂ» C-Dur; von R. Schumann, Nr. I; und von Spohr, Rr.

Â», 4 und â•žIrdischeÂ« und GÃ¶ttlicheÂ« im Menschenleben" fÃ¼r

Â«Orchester; â•fl OuvertÃ¼reÂ»: Â». BeethoÂ»Â«Â»'Â«, Op. Â»IS,

Fidelis Â»nd LeonorÂ«; W SttrndalÂ« Bennett Â« Najade; Hector

Berlioz' â•ž>Â«Â» k>,ncÂ« ^ozrs"; Eherobiui Â« ckeui ZourotÂ« ; NielÂ«

W. Gade'Â«: NachklÃ¤nge Â«on Ofsian; Gluck'Â« Jphlgenia in

TauriÂ«; Mshul's Joseph; Mendelssohn'Â« Meeresstille und

glÃ¼ckliche Fahrt, SommerÂ»achtS<Tranm, Fivgals-HÃ¶hlÂ« und

Athalia; Mozart Â« Figaro, Don Juan und ZanberflÃ¶te; Ros-

sini'Â« W. Teil ; Schumann Â« Genoveva; Weber Â« OberoÂ» (bis),

FreischÃ¼tz, Preciosa und Suryanthe.

TageÃ¶geschicdte.

Reisen, Coneerte, Engagements u. FraÂ» Snndy

gastirt seit einiger Zeit in Hamburg mit vielem Erfolg, deÂ«Â»

gleichen Hr. Dalle Aste vom Dresdner Theater, Frau KÃ¶-

ster-Schlegel Â«ou BerliÂ» in Franksnrt a. M.

In Darmstadt ist Frau Kunsti-HoffmaÂ»Â» engagirt.

Frl. Schwarzbach Â»erliÃ�t die Dresdner BÃ¼hne Â»vd

hat ein Engagement lv Prag angei,ommeÂ».

Die Geschwister Sophie Â»Â»d Jfabelle DÂ»lckeÂ» auÂ« Lon-

don roÂ»certireÂ» in Frankfurt a. M. Die erftere ist GlasierÂ»

spieleriv, die zweite spielt ein in Deutschland Â»och Â»Â«Â»ig ge-

kannteÂ« Instrument, die Concertina.

Kapellmeister Netzer, der Â»or einiger Zeit eine ReifÂ« lÂ»

stinÂ« Heimath Tirol uuteruahm, hat in JuSbruck eiÂ» Eoncert

gegebeÂ».

Musikfeste, AuffÃ¼hrungen. Am Ilten Juni wurde

Fr. Schneider'Â« â•žWeltgericht" lÂ» der Garnisonkirche zu

Berlin unler deÂ« Cowpcmsien eigner Leitung aufgefÃ¼hrt.

In Wien wurde Mozart'Â« Requiem zur GedachtuiÃ�feler

Spoutini'S aufgefihrt.

Auszeichnungen, BefÃ¶rderungen. Der Konig voÂ»

PreuÃ�eÂ» hat dem Stifter u,d allgemeineÂ» Secretir deÂ« Nie-

derlÃ¤ndischeÂ» VereinÂ«: â•žzur BefÃ¶iderung der Tonknnft", dem

Hr. A. C.B. Vermeulen iÂ» Rotterdam, deÂ» rothen AdlerÂ»

orden 4ter KlaffÂ« Â»erlieheÂ».

Vermischtes.

Im Conservatorinm zÂ» MÃ¼nchÂ«Â» wurde Â«in, Orgkl Â»Â»Â»

C. F. Walcker Â«Â»fgtsttllt; fiÂ« s,ll Â«iÂ»tge,Â«Â»eo,Ã�r,I,tÂ« RÂ«-

gifttr besitzÂ«Â», so wiÂ« eine VÂ«rrichtÂ»Â»g zÂ»r HÂ«r,orbri,guÂ»g

deÂ« ErÂ«Â«eendo Â»nd DecrÂ«Â«kÂ«Â»dÂ«.
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DaÂ« Musikleben lÂ» Lo Â» don wird bis jetzt als ziemlich flÂ«u

geschildert. Frl. Zerr und Frau von Marra fiud vorzugsweise

zu erwÃ¤hneÂ«. Im Theater der KÃ¶nigin wurde ,,Fidelis" auf-

gefÃ¼hrt, worin Sophie Eruwelli austrat. Bei dir Ltcn Dar-

stellung desselben fiel, Â»lÂ« sie herauSgcrufeÂ» wurde, cln mit

Perlen und Edelsteinen durcbflochtener Lorbeerkranz zu ihren

FÃ¼Ã�eÂ» nieder, an welchem ein Zettel befestigt war, ans den

in deutscher Sprache folgende Worte geschrieben waren: der

Mlle. Sophie Eruwelli von einem Bewunderer Beethoven'Â«,

der von Frankfurt herÃ¼ber gekommen ist, um sie im Theater

der KÃ¶nigin zu hÃ¶ren. â•fl Aus dem CoventgardeÂ»Â°Theater glebt

Mab, C Â«stellÂ« n dcÂ» Fidel,v und wetteifert so mit der

Eruwelli.

ViÂ« zum Istcn Juli soll die KÃ¶nigsbergÂ« Oper in Ber-

lin Vorstellungen geben; daun wird xrojectirt, fit Â»ach Pots-

dam und Posen zu senden.

Vom I6ten Juni biÂ« IsteÂ» August bleibt daÂ« Leipziger

Theater geschlossen.

In Madrid wurde mit groÃ�em Beifall eine komische Oper

â•žei ciimpumeow" (das Lager) von einem jungen Compovlsten

Jnzenga gegeben, ler seine Studien im Pariser Conserva-

torinm gemacht hat.

Fischer s Schalmeie (Hautbois). Der frÃ¼her Â«ielge-

rÃ¼hmte Schalmctcr Fischer war ein launiger Mensch und zeigte

dies: Laune stets ohne vor irgend einer GrÃ¶Ã�e oder Vornehm-

heit zurÃ¼ckzuschrecken Er wurde oft bei Hose eingeladen (von

Georg lll. von England) und als er eineÂ« Morgens in WindÂ«

sorburg war, wurde er im Augenblick, als er von der Ma-

jestÃ¤t entlassen wurde, von dem Grafen Harcourt augeredcr.

â•žWie gehtÂ« Fischer," sagte der Lord, â•žsind sie fÃ¼r dlÂ«,

seu Abend von Lady Harcourt eiugeladeu?"

â•žMit nichteu. meiu Lord !"

â��Ich weiÃ� aber, daÃ� eÂ« Abficht war, fie eiuzuladei!"

Fischer verbeugte ffch.

â•žUnd Hr. Fischer â•fl dÂ« wir unÂ« gerade begegneÂ» â•fl

vielleicht bringeÂ» Sie ihre SchalmeiÂ« !Â» der Tasche mit!"

â•žDanke Ew. Lordschaft," antwortete der deutschÂ« TonÂ»

kÃ¼nftler. â•žaber meine SchalmeiÂ« pflegt nicht zu Abend zn

Â«ff'Â«!'

DIÂ«seÂ« ZwiegesprÃ¤ch fand noch im VehÃ¶rberelch deÂ« KSÂ«

nlgÂ« Statt, welcher eÂ« gleich der KÃ¶nigin Â»nd seinen TÃ¶ch-

tern erzÃ¤hlte, welchÂ« allÂ« recht herzlich die scharfe Antwort

deÂ« KÃ¼nstlerÂ« belachten, um so mehr, da der Lord nicht ge-

rade durch Freigebigkeit ^berÃ¼hmt war.

Druckfehler-Berichtigungen. Ju Nr. 6 im Auf-

sÃ¤tze â•žÃ¼ber die moderne Blaemustt" lese mau S. SS, Sp. L,

Z, 27 v. o. Tvnklumpen st. Tenklumpen, u. vernimmt st. vor-

nimmt. S. 56, Sp, 2, Z. 7v. u. Tragweite st. Wegweite.

In Nr. 7 in demselben AufsÃ¤tze S, SÂ«, Sx. 2, Z. II Â», o. feh-

len nach den WorteÂ» â•žzwischen Blasinstrument" die Worte

â��und Strcichinstiument". S. Â«9, Sp. I. Z, LS Â«o. muÃ� eS

heiÃ�en: â��und daÂ« Jur.damrut ist nicht genug vertreten".

Nr. Â»2, E. 125, Sp. I, Z. 12 Â«. u. statt

S. >2S, Er. 2, Z. 14 v. u. ft. zugab,Â»'â•fl zu habend S. I2S,

Sp. 2, Z. 1Â« Â». o st, NriiÃ¼siS â•fl Nemesis.. Nr. IS. S ISS,

Sp. 2, Z. 17 v. o. ft, S2s,en ,5uÃ� â�� S2 FuÃ�. S. IS7, Sp. l,

Z, 16 v.u. st. tranSopnirlen â•fl tranSponirten. S.ISÂ», Sp.2,

Z. 1Â« o. Â«. ft. durch andere â•fl durch oaS andere.

FÃ¼r praktische Musiker.

Uebcr Mcssinginftrumente mit Ventilen.

Von

Z. KÃ¼hlmann,

KammermusikÂ»Â« in Dresden,

l Sortsetzung,)

Ventilinltrumente des grohen oder Opern-Grrhetters.

I. Transponirende Instrumente.

K. Die Bentiltrompete â•fl Cyliodertrompete (Iromxelle

t pislous â•fl Irompclle i c>iincker).

Alles, was beim Waldhorn gesagt wurde, gilt

auch hier bei der Trompete, nur daÃ� es heut zu Tage

wohl keinem Trompeter mehr einfÃ¤llt, gestopfte TÃ¶ne

zu blasen, sondern AllcS mit Ventilen. Allerdings

entgeheÂ» der Trompete dadurch alle die durch daS

Stopfen beim Waldhorn zu erzielenden Effecte, die

aber auch auf der Trompete ivohl nie zu erreichen sein

mÃ¶chten. Da bei der um die HÃ¤lfte kÃ¼rzeren Haupt-

rÃ¶hre der Trompete weit weniger Windungen nÃ¶thig

sind, auch die Mensur vcrhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig eine weitere

ist, so ist der Ton freier und Heller, aber auch zu we-

niger VerÃ¤nderungen fÃ¤hig.

Durch die Ventile sind die Trompeten aus den

engen Grenzen gemeiner Ausfullungsstinimen getreten,

und werden jctzt hÃ¤usig als Mclodieinstrumente von

neueren Eomponisten behandelt. Bei ihrem stolzen.
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ausgezeichneten Klange sind sie den CornettS bei weis

tem vorzuziehen, denn nur sehr wenig haben die TromÂ»

pctcn niit Cylinderventilcn von ihrem edlen und hel-

len Tone verloren, der sich nicht blos zn kriegerischen

KlÃ¤ngen und zum Ausdruck alles KrÃ¤fiigcn, Stolzen

und GroÃ�artigen, sondern auch fÃ¼r manche andere

Effecte vorzÃ¼glich eignet. Auch hierzu hat R. Wag-

ner in der Einleitung zum dritten Acte der Oper

TannhÃ¤uscr einen nachahmenswerthen Beleg gegeben,

>vo die drei Trompeten in den TÃ¶nen des verminder-

teÂ» Scptaccordes abwÃ¤rts schreiten. Aus Ventil-

trompetcn ist der Trsllcr mit ganzem und halbem Tone

leicht ausfÃ¼hrbar, und richtig angewendet von sehr

guter und groÃ�er Wirkung.

Die beste, bequemste und natÃ¼rlichste Stimmung

fÃ¼r Ventiltrompcte ist die in ?; auf ihr kann ein

tÃ¼chtiger BlÃ¤ser, vorausgesetzt, daÃ� er sein Jnstru-

ment und deÂ» Gebrauch der Ventile genau kennt, aus

allen Tonarten spielen und jede andere Stimmung

Ã¼berflÃ¼ssig machen, weshalb Compouistcn, eben so wie

beim Waldhorn, bei Ausweichungen durchaus nicht

besorgt sein dÃ¼rfen, wenn sie andere alS die natÃ¼rÂ«

licheÂ» TÃ¶ne der Hanptstimmung vorschreiben, oder

rasch die Stimmung wechseln, da ein guter Trompeter

sehr leicht transponircn kann. Alle Einwendungen

hiergegen sind leer und nichtig, und beruhen auf

denselben GrÃ¼nden, wie die beim Waldhorn ange-

gebenen.

Das MundstÃ¼ck hat bei Trompeten die richtige

Kessclsorm, und der Weichheit des Tones wegen bei

Vcntiltroiupctcn ein umgebrochenes oder abgernndctcs

Windloch. Die alten TrompetcnmundstÃ¼ckc hatten

stets einen flacheÂ» Kessel und breiten Rand, wodurch

die in Bach'S und HÃ¤ndel's Partituren vorkommen-

deÂ» hohen TÃ¶ne leicht ausfÃ¼hrbar wurden. Seit aber

der Gebrauch des ganzeÂ» Tonnmfanzcs in HÃ¶he und

Tiefe verlangt wnroc, besonders aber seit EinfÃ¼hrung

der Beiitilinstrumeiitc, zu denen ein tiefer Kessel des

besseren Tones wegen erforderlich ist, kann kein Trom-

peter mehr diese hohen TÃ¶ne, wie sie z. B. Bach in

seiner H-Moll Messe vorgeschrieben hat, blasen. Zu

beklagen mÃ¶chte es doch sein, daÃ� diese Art zu blasen

ganz verloren gegangen ist, denn eine groÃ�artigere

Wirkung, als wie die der drei Trompeten in der er-

wÃ¤hnten Messe, habe ich nicht kennen lernen. Nnr

mÃ¶chte es den VentiltrompctcrÂ» nicht mÃ¶glich sein,

sich plÃ¶tzlich an ein solch altes MundstÃ¼ck zn gewÃ¶h-

neÂ», da dies einen ganz anderen Ansatz erfordert, und

die Form der alten langen Trompeten jetzt ganz

auÃ�er Gebrauch ist. Die neuesten Cvlindcrtrompctcn

von Sax in Paris haben annÃ¤hernd an die alte Form

eine lÃ¤ngere Gestalt als die bis jetzt in Deutschland

gebrÃ¤uchlichen Ventiltrompeten, was jedenfalls einen

helleren Toncharakter fÃ¼r Ventiltrompeten zur Folge

hat. â•fl

c. DaÂ« Cornett mit Cyliuder oder PistonÂ« (cÂ«n>eu Â» cMcker

odÂ« cÂ«roÂ«u, pislons), auch Tromvttine geÂ»aÂ»ut.

Das Cornett scheint mir aus dem Posthorn und

der verkleinerten Trompete entstanden zu sein, weshalb

man wohl auch in Oestrcich dasselbe Trompetine nennt.

Es unterscheidet sich von der Trompete nicht blos durch

die Stimmung, sondern hauptsachlich durch die Men-

sur der RÃ¶hren und die mehr runde Form der Ã¤uÃ�ern

Gestalt des Instrumentes; der Hauptunterschied ift

aber das MundstÃ¼ck, welches die konische und KesselÂ«

sorm verbindet und dem Cornett eine cigenthÃ¼mliche

Klangfarbe verleiht.

In Deutschland sind mit Recht nur die hohen

Stimmungen fÃ¼r Corner eingefÃ¼hrt; es sind die in Ã¶,

Ã¤s, K, und Â«es. Die noch hÃ¶heren U, 5, Des und

0 finden nnr bei MilitÃ¤rmusik Anwendung, da der

Ton der letzterÂ» Stimmungen, die eine Octave hÃ¶her

als die nÃ¤mlichen der Trompete klingen, grell, hart

und schneidend ist und im Opernorchestcr ganz vcrmieÂ»

den wird.

Die Verwendung des Cornetts mit Cylinder alS

mclodiefÃ¼hrendes Instrument, wie es gebrÃ¤uchlich ist,

muÃ� mit sehr groÃ�er Vorsicht geschehen und nicht wie

bei den HH. Verdi, Flotow :c. zu jeder beliebigen Me-

lodie benutzt werden, da durch dieses Instrument die

sonst vielleicht ertrÃ¤glichen Motive eine unausstehliche

Flachheit annehnien, und die Operiimnsik vollends ganz

zur Tanzmusik herabsinkt.

Am wirkungsrcichsten erscheint mir das Cornett

im dramatischen Style bei getragenen Stellen und in

Verbindung mit Ventiltrompeten und Posaunen, wo

es als mclodicsÃ¼hrendcs Instrument, als Oberstimme,

geschrieben ist und bei kÃ¼nstlerischer Behandlung eine

sehr gnte Wirkung macht.

AuÃ�erdem ist die Verwendung der Cornetts bei

Ballet- und Opernmarschmusik von vorzÃ¼glichem Nu-

tzeÂ», da bei der Leichtigkeit der Behandlung des In-

struments vom BlÃ¤ser, und des cigenthÃ¼mlicheÂ« Ton-

charaktcrs wegen, die Melodien des Ballets zc. beson-

ders pikant und locker erscheinen, auch nebenbei auÃ�er-

ordentliche Schwierigkeiten ohne groÃ�e MÃ¼he sich aus-

fÃ¼hren lassen.

Je Â»ach der Stimmung des Instrumentes klingt

das Cornett einen oder mehre TÃ¶ne hÃ¶her als die ^,

Trompete, wird aber Â»ach der Schreibart der franzÃ¶-

sischen und italienischeÂ» Componistcn eine Octave hÃ¶-

her geschrieben als die Trompete, da man der bequeÂ»

meren Lesart wegen die AccordtÃ¶ne so angcnsmmcn hat:
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sehr schlicht,

AlS Beispiel fÃ¼hre ich hin eine Zusammenstellung

der transponirenden Orchcsterinstrumcnte an uÂ»d gebe

den richtigen Klang der TÃ¶ne mit kleinerÂ« Noten an.

OorvÂ«IlÂ» Oxlivcker in Ã¶

VenM-IrompelÂ« in r

Venlil-Wslitkorn in r

- Â» io kock Kollo

Â»â•fl

S Â°

Ohne groÃ�e Bedenklichkeiten kann man das Cor-

nett in Melodien, GÃ¤ngen und Accorden bis ^

schreiben, da dieser Ton ziemlich leicht anzugeben ist,

hingegen in der Tiefe nicht gut bis

W

denn die

ganze Tiefe des Cornetts hat einen rauhen, unangeneh-

men Alang und ist schwer zu blasen. Vom eingestri-

chenen O bis zu dem angegeben dreigcstrichenen sind alle

chromatischen Intervalle von schÃ¶ner und gleicher TonÂ»

fÃ¤rbe und alles besonders in C-Dur, der gebrÃ¤uchliÂ»

chen Tonart bei transponirenden Instrumenten, leicht

ausfÃ¼hrbar.

Eine nicht geringe Anzahl von Trillern auf gan-

zen und halben TÃ¶nen, so wie auch alle andere Ver-

zierungen sind leicht spielbar und sicher und nett vom

BlÃ¤ser ausgefÃ¼hrt von reizender Wirkung.

Mehrmals schon ist es mir vorgekommen, daÃ�

ich zur Bezeichnung der Cornetts den Namen Pistons

gebrauchen hÃ¶rte, was aber irrig und falsch ist, da

Pistons nichts als die Natur des an allen Messing-

instrumenten angebrachten Mechanismus der Ventile

bezeichnet, wie ich es schon ausfÃ¼hrlich in der Ginlei-

tung erwÃ¤hnte.

Mit dem Cornett schlieÃ�t die Reihe der transpo-

nirenden Instrumente, wie sie bis jetzt in deÂ» groÃ�en

Orchestern eingefÃ¼hrt sind. Alle nun folgenden spielen

die TÃ¶ne wie sie geschrieben sind.

lSortsetzung folgt.)

Kritischer Anzeiger.

Uebersicht der neuesten Erscheinungen auf dem Gebiete der Musik.

Kammer- und Hausmusik.

FÃ¼r Piavoforte mit Begleitung.

G. Oltslow, Gp. 77. Sertuor fÃ¼r Pianotortt, FlÃ¶te,

Clarinrttr, Fagott, Horn und Contra-Solz. Leipzig,

Aittner. 4 Shlr. 25 Ngr.

ObschcÂ» bloÂ« die einzelnen Stimmen vorliegen, so lijt

sich doch auÂ« denselbeÂ» wahrnkbmeÂ», daÃ� Gediegenheit der Vor-

waltendÂ« gharakter dieseÂ« WelkeÂ« lft. Auffallend Ist jedoch

die gleichmÃ¤Ã�ige Behandlung deÂ« AdagioÂ« mit dem eigen Ser>

tuor Â»cÂ» demselben tZomvoniften, indem In beideÂ» elu Thema

mit Variation,Â» gebÃ¶teÂ» Â»ird, worin die PIarwsorteÂ»Partie

immer Â»berwleg'nd bedacht lft. DaÂ« Wirk ift auch fÃ¼r Pla-

Â»oforle uud EtrelchiuftrumeutÂ« arraugirt zÂ» haben.

I. L. JansÂ«, Vp. 73. Trio tur Pianotort,, Violine

und Violoncell. Leipzig, Peters. 2^ Clilr.

DieseÂ« Werk, welcheÂ« auÂ« vier formgerechten SitzeÂ» be-

steht, lft mehr daÂ« ErzeugniÃ� einer bedeutend routiuirten Fe-

der, alÂ« inncrer ProduktivitÃ¤t. Betrachten wir die Themen

der verschiedeneÂ» SÃ¤tze, so kÃ¶nnen wir mit der Wahl nicht

ganz einverstandeÂ» fein, indem dieselben theilÂ« schon dagewe-

sen sind, theilÂ« vlel zu wenig Schwungkraft in sich tragen,

um zur Steigerung zu komimÂ», waÂ« bei jedem Kunstwerke ein

Â»othwendlgeÂ« BttinaniÃ� ist. GÂ« scheint Â»Â»Â«, alÂ« ob sich

der Eomponift ans eiÂ» Feld gewagt hÃ¤tte, waÂ« er in seineÂ»

vorgerÃ¼ckten ZaireÂ» nicht mehr tÃ¼chtig bearbeiteÂ» kaÂ»,, deuÂ»

dazu geHort jugendlichÂ« Frische.
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FÃ¼r Pianoforte.

R SchÃ¼mann, Wp. 72. Vier ^ugen fÃ¼r dos ptte.

Leipzig, whittling. 20 Ngr.

Paul Denkler, Wp. l. Vre, phantaliettÃ¼cke fÃ¼r das

Ptte. Vanzig, A. Ã�arpf; Leipzig, Leede. ^ Thlr.

Lieder uud GesÃ¤nge.

Gotth. WÃ¶hler, Wp 15. Lieder und Gelange fÃ¼r

eine SinaNimme mit ptte. Lief. I. Serlin, Schle-

kinger. Z Thlr.

Elise Schmczer, Wp. 8, Lieder fÃ¼r eine Singstimme

mit ptte. Ã—erlin, Schlesinger. ^ Shlr.

Carl Reinthaler, Vp.s. FÃ¼nf GedichtÂ« von GÃ¶the zc.

fÃ¼r eine Singltimme mit ptte. Serlin, Schlilinger.

1 Thlr.

R. Schumann, Wp. 77. Lieder und Gelange fÃ¼r eine

Singltimme mit ptte. Hctt III. Leipzig, whittling.

4 Thlr.

â•fl â•fl â•fl, Wp. 87. Ver Handschuh, Kailade von

Schiller, fÃ¼r eine Singltimme mit ptte. Gbcnd.

15 Ngr.

F. F. Chwatal, S4ltcs Werk. FÃ¼nf Lieder kÃ¼r eine

Singltimme mit ptte. Magdeburg, Heinrichshofen.

Compl. >5 Sgr.

H. Marschner, Wp. 154. Sechs GelÃ¤nge und Lieder

fÃ¼r eine Singltimme mit ptte. Magdeburg, Hein-

richshoten. 2 Hette, s IS Sgr.

AlbllM fpanilcher Volkslieder und GelÃ¤nge fÃ¼r eine

Singltimme mit ptte. Gerlin, Schlesinger. Heft l.

, Thlr.

Duetts. Terzetts ,c.

M. Hauptmann, Wp. 35. Sechs geistliche GelÃ¤nge

fÃ¼r zwei Soprane und Alt. Leipzig, Peters. I Thlr.

Hauptmann hat hier wieder, wie immer feine bedeuÂ»

tende Meisterschaft im Satze bewÃ¤hrt und es thut wohl, dieser

FÃ¼lle schÃ¶n geordneter Harmonien zu begegnen. Auch die

Stimmung, die sich in diesen GesÃ¤ngen ausspricht, Ist eine

erhebende. WÂ»S die AusfÃ¼hrbarkeit betrifft, so treten bei sol-

cher StimmfÃ¼hrung gar keine Hindernisse entgegen; es wird

dtet der Verbreitnng sehr fÃ¶rderlich sein.

Jnftructives.

FÃ¼r die Violine.

I. L. JansÂ«, Vp. 74. 8ix Duos pour cleux ViÂ«.

Ions. Leipzig, Peters. Nr. 1. 2Â« Ngr.

Obgleich der Jdeengang kein Â»euer genannt werden darf,

so ist doch die ganze Anlage sowohl was die Form als auch

die praktische AusfÃ¼hrung betrifft, zu rÃ¼hmen. Entsprechen

die folgenden Hefte diesem Anfange, so rathen wir angehenÂ»

den Blolinsplelern, dieselben zur Hand zu nehmen.

FÃ¼r Gesang.

G. Rossini, praktische Schule des modernen GetanÂ»

ges. Berlin, Schlesinger. Heft l. ; Shlr.

Unterhaltungsmusik, Modeartikel.

FÃ¼r Pianoforte.

I. Ascher, Wp. 15. I>Â«8 Iliroiillelles. 2<Ze l^sprice-

LluilÂ« pour le I'inno. Leipzig, Hofmeister. 17^ Ngr.

Ein mit vielen Passagen in der rechten Hund, die jedoch

selir gut spielbar sind, ausgestatteteÂ« SalonfiÃ¶ck, wo die linke

Hand theilS mit MelodiesÃ¼hrung. theilÂ« mit Accompagncment

beschÃ¤ftigt ist. Bei einem leichten Spiel, waÂ« schcn der TiÂ»

tel bedingt, dÃ¼rfte dieses StÃ¼ck den gewÃ¼nschten Effect nicht

VerfehleÂ».

A. Dreyschvck, Wx.84. Otignt mi combst (Schlacht-

gekang) pour le piano. Leipzig, Hofmeister. 17^ Ngr.

Ein mit krÃ¤ftigcn Accordcn beginnender Gesang, an den

sich, gleichsam das Trio bildend, ein Ariofo anschlieÃ�t, wclÂ»

cheÂ« uns im Birgleicht zu dem vorderen Theile viel zu lang

erscheint. Der T>,talrind>uck deÂ» Ganzen ist dem Titel nicht

genÃ¼gend, uud kann dasselbe hÃ¶chstenÂ« nur als ein MaestosoÂ»

Satz mit Tilv gelten,

Wilh. Schulthes, Wp. 2Â«. Souvenir <Ie Gsellen.

L Aloicesux Â«srselerisliques el expres8ils. Leip-

zig, Hofmeister. 15 Ngr.

DaÂ« WerscheÂ« erscheint in drei Heften, in denen jedeÂ«Â«

mal drei Pieren geboten werden. DaS vorliegende enthÃ¤lt:

^Ksuson klsmsnlle, Londeur kilisl und t,eeÂ«u <ie UÂ»r,Â«e. War-

teÂ» wir daher das Ganze ab. BorlSusig kÃ¶nnen wir die Be-

merkung nickt unterdrÃ¼cken, daÃ� sich der Compouift dieser Cha-

rakterstÃ¼cke in der Charakteristik bessern mÃ¶ge.

R.'de Vilbac, Wp. 18. 2cle csvsline pour le risno.

Leipzig, Hofmeister. 15 Ngr.

Eine sehr schwache Arbeit, nach Form uud Styl ganz

der neu-italienischen Schule angehÃ¶rend.

Fr. Spindler, wp. 19. SchneeglÃ¶ckchen. ClavierttÃ¼cK.

Vresdcn, Sraucr. 10 Ngr.

Ein kleineÂ« Mcaro-SÃ¤tzchcn im ^Tact. welcheÂ« daÂ« Bild

auf treffende Weise schildert. Zun, Gebrauch fÃ¼r junge Pia-

nisten sei cÂ« auf daÂ« Augelcgentl,chge empfohlen.

Anton Ree, l'rois pieces (Impromptu, Lsn2onelts,

8^1>^i'2ilw) pour IÂ« pisnv. Coprnhagen, C. Lose

und Delbanco. 2Â« Ngr. (Whne Wpuszahl )

Drei kleine einfache und anspruchslose Piecen, in denen

sich eine bessere Richtung ausspricht. Am gelungensten scheint

unÂ« Nr. 2 zu sein, wo namentlich die sehr hÃ¤usig wiederÂ»

kehrende Eyncopation in der linken Hand recht gute Wirkung

macht. Zum Gebrauch fÃ¼r den Unterricht dÃ¼rfteÂ» Â«lese PikeeÂ»

Â«cht zweckmÃ¤Ã�ig sein.
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H. Grobe, Vp. 2. KiÃ¶Ã�iÂ« poui le pisnÂ«. Mainz,

Schott. 25 Ngr.

Ein mit Â»lelem FleiÃ�, sowohl in harmonischÂ« als techÂ»

Â»ischer Beziehung gearbeileteS SalovstÃ¼ck. nur daÃ� dnrch das

allzu bemerkbare Hinarbeiten auf Effect nach beiden ScitcÂ»

hin tcr leitenren Idee etwaÂ« Eintrag gescheheÂ» ist. Die AusÂ»

sÃ¶hrung verlangt bedeutende Fingerfertigkeit und Spannkraft.

Lieder und GesÃ¤nge.

I. Dont, wo. 23. Vie Sleicherin. Gedicht von z.

A. ^ranki, fÃ¼r eine Singttlmme mit pltr. Wien,

Diadelli. 3Â« Sr. â•fl w Ngr.

DieseÂ« Gedicht, welcheÂ« mehr den Charakter einer kurzeÂ»

Ballade bat, ist >ivm Comxonlften auf geschickte Welse deÂ«

arbeitet. Wire nur einigermaÃ�en an mancheÂ» magereÂ» SteiÂ»

len die BegleituÂ»g besser, so WÃ¶rde daÂ« Gaaze bei g,tem

Bortrage den gewÃ¼nschteÂ» Effect nicht verfehlen.

Georg StigeUi, was Hers kÃ¼r unter Volk. Gedicht

von Ludwig llhland, fÃ¼r eine S,ngktimme mit Pkte.

Mainz, Schott. 30 Sr.

â•fl â•fl â•fl, Abschied. Gedicht von llhland, tur

eine Singltimme mit plte. Ebcnd. 18 Ar.

Die zwei Lieder, welche fÃ¼r eine tiefe TevorKimme find

(daÃ¶ letzte mit einem Chor od libilum), zeigen wohl Â»oÂ» einer

richtigeÂ» Behandlung der Stimme, aber keineSwegÂ« von einer

Auffasinng der Terte.. Der deutsche Uhland muÃ� bedauert

werdeÂ», hier iÂ» italiev ischer Weise Ã¼berzuckert zu Â«rscheiucv.

JnteÃ¶ligenzblatt.

I>e,Â»Â«rKeiÂ»Â»vertKt? lÂ«ustkalleÂ«,

Â«elcde so eben in uiiserm Verls; erscdienen, Â»nd dnred siie

solide Â»usiKKondlunzen in belieben sind:

idsm, 2 Â»osstques de I'Ln5Â«nl prodigne â•fl Oer verlorne LokÂ»

von ^urer, p, psle. K 22j 8gr.

in der, Uuveilure Â«â•žÂ»: Vc, verlorne 8sKÂ» â•fl L'Lnlsnl pro-

digue, l. t'sle. 2Â« 8Â«,-., iÂ« 4 ll. t Hilr., s. ps,e. m,l Viol.

SS 8zr., s Orcdesler 3^ II,!,, polpo,â•žri s. psle. 17^ 8zr.

polki>Ã¼l!,Ã¼â•žrks s. psle. von Po5deioup, 7j 8gr. Kilo Kessiizs-

Hummern, Ã¶sliels und Illorscde k, psle. Â» jâ•flS Idli.

Ã¶ordozni, 3 Liercices el 12 nouv. Vocslises p. 8oprÂ»vo Â«u

lenore. 2 Livr. s I? ?KIr.

(!>slriolo-8csllderdes, Â« Lieder k. I 8inxsl. ? IKir.

L^ernx, ^er erstÂ« inkong, SN leicdlo und sorlscdreilcnde inÂ»

sÃ¼nzerslÃ¼cke s. psle. Up. Â»17. 3 Lies. i> 20 8Â«r.

â•fl â•fl, Die kinzeiserligke,!, SÂ« 8ludien ^or rorderung der

LelenKijzKoil dir Winzer und Usnde s. psle. Up. SIS. 3 Lies.

Â» j Il,!r.

vessouer, 3 s!â•žvise.ie Lieder s. l 8io^l. Up. SI Z ?l,Ir.

?r!edricd der Crosse. 4 KlÃ¤rsede der prenss. iimee, bei-

Â»usgezeden uns i, Hesel,! 8, ^l. des XÃ¶nigs, s. UsrmoniemusiK

Â» j ?KIr, s, OvuÃœciiemuÃ¼iK a ^ ?I,!r., s. psle. S Lz>,, mil

viiiicli's 8>Â»Â»^bild I^riediicK cles l>r, 10 8zr., k. I^IulÂ« oder

V,Â»!,i,e 6 8zr.

LarnKei l, Isles VVsirer-KonÃ¶o 5. I 8iâ•žÂ«Â«t. Op. 41. I7j Sgr.

^ok. Â«unzl, I>!i,KucÂ« >lÂ«^cl,, Up. SS, S 8ze. Â«ciKe,I>ur-yus.

ckrille, vp, Â«S, IÂ« 8?r. 0Â»id-Vâ•žÂ«ckei>!e, Â«S, Iii 8Â«r. Ã¼i-

geunrepulks, vp. S7, S 8zr. 5'Ã¼r PNÂ«.

Sle>, l>. Ueller, tsnlsisie el VÂ«!Â»Â« drillznle bur >'Li>kÂ»Â«l pro-

diÂ«â•že P. pl,e. Â«p. 74, Ã— Z IKIr.

id. Ileus eil, loccslina ^. PNc. Op, 25. j Ilde,

lisnili, vÂ»vÂ»e de, 8?lplie5, l>P 2, IS 8zr, Volse, Penise,

Â«srcbe p. PNv., 0p. 3, 2U 8Â«r.

XÃ¶d lÂ«r, S VeeSnze von LeiKel etc. s. tll oder Lmilov.. Op, 7.

j Ibir.

IloolsKi, rÂ»vor. Â»azourkÂ« >>. psle. 7j 8kkr. 8s!lÂ»rel!Â« p. ?kle.

IS 8gr. Oprice I,Ã¶rolque p psle. mit porlrail deÂ» (!omi>oÂ»

nislen, Op. 117, 1 ?Klr. d Â»Â«dilslionÂ» p. ptle.: I.'IÂ»Â«Iemenl,

8snÂ» LÂ«poir! Aull d'Lls â•fl 8ommernÂ»cl>l, Uurmure de lÂ»

source â•fl yuclieurieselv, I.e klumesu, U>> SS, i, I2j 8gr.

KÃ¼oKen, l.,rkcso,uÂ«!, Il> 8zzr.; 8>l,Â»sb. 1>Â»,iiscdÂ« K,roeÂ»,

12; 8^r.; Â»uck, ruck, Â«idcle, l^j 8Ã�r. S Volkslieder skr

1 8ii>Â»sl. Up. SS.

Ku >!Â»>>, >IÂ»Iop de 8Â»IoÂ», Vslse de 8Â»lÂ«n, p. psle. Up. SS u.

Â«4. Â» 17j 8Â«,.

â•fl â•fl, Irans.r,plionÂ» Kciles d. MelodieÂ« russeÂ» pour psle.

dp, 5Â«. Â«r, 4â•flU, Â» 10 8gr.

t.eci,ri>>:iiiier, 2 UszswÃ¼es Â»ur I/Lnlanl prodigoe d'iuder

p. t ,le. i> I2j SÂ«r.

IiKKrÂ»Â«, fÂ«Â»>i>,sie driÂ»Â»nle sur I'Ã¼nsavl prodizue d'irider p.

plle. Â«p 23.

IÂ»Â«?,irl, liomsnce p. psle. S 8zr.

I>ieilKsidl, 4 Volkslieder s. Vocalqusrlell, vom Ii. Oomcbor

iâ•ž London osl xesunged. dp. 141. j Iblr.

posssnini, lulrod el Vsr. sur Kel cor pour Violvv, ^S 8zr.

1>uo p. Viol. Â»eul, S 8>zr.

Ilicci, Der l,erÃ¼l,mle Isdolini-Wslier fÃ¼r I 8inzst. 7z 8zr.

8cKÃ¤sser, Heilere und ern>le Lessnze kÃ¶r 4sl,mro. UivverÂ»

zessnz, Â»p, 3^, z ?>>Ir. I.ied Â«oo der prosidiemskieeil kur

I 8,nzÃ¼l. (IiÂ«mus>, 7^ 8s>'. l)eulsctilÂ»i,ds ^ukunkl, S 8gr.

8Irs>isÂ», lZiodrillÂ« uns Zuber s Verlornem 8oKv, sÃ¼r psle.

1U 8Â«r.

IKiirnmol und Koqnelle, Lieder im Volkston silr 1 8i,isZÂ»l.

IS 8Â«r.

?sc>, iicd, ille und ^ui,go Becker, kÃ¼r 4Â»limro. Â«Â»nnerckor.

Up, 17. Z IKli.

VierlinÂ«, S Uediclile k. 1 8inÂ«sl. Up. 7. H ?d!r.

Volkslied, englisckes: 8Ã¼sse ljeimald, von ÃœisKop. (LKoice,

Â«r. II) S 8Â«r.

L. U, Weder, Vollst. UusiK eu preciosÂ». psrlilur. nello

Â« rdir.

Wedle, remlleÂ» d'ildum. S 8lÂ»mmducKbISUer k pkle. Up. IS.

LS 8Â»r.

Id. de Will, izouÂ» vei, k. Vocslqosrlelt. Up. 7. j 7KIr.

WÃ¶dler, Lieder von Kicdendorll Â«le. k. ill oder Ã¶Â«ilÂ«Q. Up. 1^.

Lies. IL SS 8Â«r.

Ã¶erlin, 8Â«?^ke'Â«<NAeI-'Â»cdÂ« Kuck-n. Â«nsikddl,.

Einzelne Nnmmern d. N. Ztfchr. f. MÂ»s. werdeÂ» zn S Ngr. berechneÂ«.

Druck von Ar. SiÃ¼ckmauÂ».
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Â«oneert. SteÂ« Coucert der Enterpe. Abschiedicoucert von Frau

A. Â». Strautz. 65. ISteÂ« biÂ« ISteÂ« Abounementconcert. SteÂ«

Concert der Euterpe. ZÂ«l. I9teÂ« Abonnementconcert. 2te

musikalische Abendunterhaltung. III. 7teÂ« Concert der En-

terpe. Concert zum Besten der Armen. 123. â•fl Bon Fr. Br.:

Musikalische Soiree Â»on Marie Wieck. 147. â•fl Bon F. G.:

20fteÂ« Abonnemenlconcert. StcS Concert der Euterpe. 147.

Ste und letzte Musikalische Unterhaltung. 161. ,.Heimkehr

ans der Fremde", Liederspiel Â»on Mendelssohn. â•žEiu Aben-

teuer Carl II." Â«on Hoven. 171. â•fl H: HauptprÃ¼fung am

Conservatorium. 246.

Aus LÃ¼neburg.

Ehriftnacht Â»on PlateÂ», Cautate von L. Anger. ISS.

Aus New-York.

Bon I.E.: Die Philharmonie Society, 189. EiSfeldt'S Quar-

tett-Soireen iu Hope Ehapel. 256.

Aus Oldeuburg.

Gesammtbericht Ã¼ber musikalische ZuftÃ¤ude. 45.

Aus Paris.

Bon August Gathy: Spontini'S Tod. IsteÂ« Conservatoln-

concert. 75, Â«Â«.

Aus Prag.

Bon Oâ•fl.: Concerte. PavlnÂ«. Sophien-Akademie. Oper. 99.

Oper. VermischteÂ«. >4S. Theater. Wechsel der Direktion,

Â«Ã¶cilienvereiÂ». ErÃ¶ffnungsfeier der Prag'Dreidver Eisen-

bahn. Concert deÂ« ToulÃ¶nftier-BereinÂ«. Die SÃ¤nger Ander

nnd Drerler. 224.

Kleine Zeitung.

AuÂ« Leipzig: Coucert deÂ« Pauliner SÃ¤ngervereinÂ«. S.7. Die

40 franzÃ¶sischen BergsSnger anÂ« den PyrenÃ¤en. 2S. JÃ¤hr-

liche AuffÃ¼hruug deÂ« PauliÂ»Â« SÃ¤ngervereiuÂ«. 54. Concert

deÂ« Hru. PrattS. 102. EharfreitagÂ«cÂ«Â»cert. iÂ«0. Mortier

de Fontaine. 2SS. â•fl AuÂ« Amsterdam: Frl. JohannsÂ« im

Sten Concert der Gesellschaft kelil meriliÂ». IS. UnrÃ¼hm-

licheÂ«. SS. â•fl Â«uÂ« PariÂ«. 47. 5Z. â•fl AuÂ« Celle. SS, 20Â«.

â•fl AuÂ« Merseburg. SS. â•fl AnÂ« BremeÂ». 102. â•fl AuÂ« KÃ¶-

nigsberg. 10Â». R. W. Ã¼ber Spontini'Â« Tod. III. â•fl AnÂ«

HIldeÂ«heim. 12Â«. â•fl AuÂ« CÃ¶lu. 14S. â•fl AuÂ« Coburg. AuÂ«

Darmftadt. ISI. â•fl Â«uÂ« DreÂ«den. AuÂ« Rudolstadt. AuÂ«

Leipzig. 19Â«. â•fl AuÂ« Magdeburg. 225. Gedicht auf Cho>

piÂ»'Â« Trauermarsch. 2SS. â•fl AuÂ« Emden. 25Â«. â•fl AuÂ« Rot-

terdam. 279.

TonkÃ¼nftlerÂ» Bereine.

Leipziger TonkÃ¶nftler-BereiÂ». 76, 200.

Tagesgeschichte.

A. Conrad! in Berlin. Kathiuka Heinefetter. Mufikdir. Hoff-

mauu in Antwerpen. Em. Klitzsch in Zwickau. Gesellschaft

der TonkÃ¼nstler in Wien. Geschwister DulckeuÂ«. S. 7. FÂ«r-

m>Â«. Frau Soutag. Karl PerfettÂ«. Alfr. Jaell. Mertz.

Schnlhoff. Koch. Frau Biardot-Garcia. Frl. Marr. Salo-

moÂ». Moriani. Frl. Clara NovellÂ«. AuffÃ¼hrung der JahreÂ«Â»

zelteÂ» in WieÂ». Beethoven'Â« Geburtstag, in Bremen Â»nd

CÃ¶ln gefeiert. DÃ¼sseldorfer AbonvemeÂ»tcoÂ»certe. Gesellschaft

fÃ¼r Kirchenmusik in London. IS. Soiree von Frl. Wieck in

Dresden. 29. Hr. Â». Osten. Frl. Fritsche. Frau KÃ¼chen-

meister.'RuderSdorff. Fanny Elsier. Life Chriftiani. Th. Mi-

lanollo. Duprez. Franz Abt. ^ssÂ«ciÂ»lion -IÂ«s Â»rlisieÂ» musiÂ»

eiens. Gustav FlÃ¼gel. SS. Frl. Chilagg. A. E. Pralle, Hof-

mnsikdir. Schloffer. 4S. Die Wittme von Parish-AlvarÂ«. Fran

Palm-Spatzer. Vehr auÂ« Leipzig. 54. Schindelmeiffer. Mn-

sikdir, Neidhardt. Frl.Ebeling. Schuihoff. Mad.delaGrange.

S7. Der Tenorist JrsSchini. Der Pianist Â«an Ommeren.

ServalÂ«. Roger. BleurtempÂ«. Mad. Pleyel. Th. Milauollo.

Frau Â». Marra> Volmer und grau KÃ¼chenmeister, RuderSdorff.

Jenny Lind. SalomoÂ». Musikdir. Thomas in Berlin. 77.

Beriot. Spontini. BeethoveÂ»'Â« Paftoral-Symphonie. Men-

delssohn'Â« Athalia. 91. Mad. de la Gravge. Fran Palm-

Spatzer. Frl. Marr. Demois. Poinsot, Concert fÃ¼r Kreutzer'Â«

Wittwe in MÃ¶ucheu. 10Z. Frl. La Grua. Geschw. Reruda.

A-Dur Symphonie Â»on MeÂ»dclÂ«sohÂ» IÂ» Wien. 112. KaÂ»

thiuka E,erÂ«. Der Pianist Croze. Fran Hafselt-Barth. De,
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Berliner Domchor. 124. Fritz Gernsheim. Th. Milanollo.

134. Heivr. SchÃ¶nchen. Ole Bull. Frau delaGrange. Maria

SeratÂ«. Ein Oratorium von EaftelbarcÂ«. 149. Baritonift

Becker. ?raÂ»Â».SaÂ»illa. Tichatscheck. IÂ«1. Mnsikfeft in Bern.

Gesangfeft der norddeutschen LiedertafelÂ». IS2. Frl. JohannÂ»

sen. Frau Saloman-NisseÂ». Saison in Petersburg. Bieur-

temps. Schneider'Â« Weltgericht. Mendelssohn'Â« Elias und

Â«thalia in Petersburg. 172. Clara NovellÂ«. Th. Milanollo

und Ole Bull. Frl. Haller. Jos. Gungl. Frau v. Marra.

Ander. Glisson. Concert deÂ« Berliner DomchorÂ«. Granu'Â«

Tod Jesu in Berlin. Die Jahreszeiten in Breslau. Bach'Â«

MatthSuÂ«passioÂ» in Frankfurt. 18Â«. C.KloÃ�. 191. E.KloÃ�. 20Â».

ChrudimÂ«ly uud Frau Behrend-Brandt. Pischek. Th. Mila-

nollo. Tichatscheck. Frau Guvdy. Die HH. Kansmanv. 2Â«I.

FraÂ« Mortier delFontainx. Die Frl. ErÃ¶velli. Der Wiener

MÃ¤nnergesangverein. 214. Frau Behrend-Brandt, Frl. Wag-

ner. Mendelssohn'Â« EliaÂ« in NeiÃ�e. Die SchÃ¶pfung In EÃ¶lo.

Mnsikfeft in Aachen. H. Dorn. Ein Werk Â»on Ed.Devrient.

22Â«. Schulhoff u. A. Â». Kontski. Frl. Zerr. Frav v. Strantz.

Neue Opern. Auber. 247. Frl. Leonie PeterÂ«. 2S9. Schmid.

Em.Klitzsch. Der schwÃ¤b. SÃ¤ngerbund. L69. Frau Guudy und

KÃ¶ster-Schlegel. Hr.Dalle-Aste. FrauKunfti-HoffmanÂ». Frl.

Schwarzbach. DleTeschw.Dulcken. Netzer. Schneider'Â« Welt-

gericht. Mozart'Â« Requiem. Vermeulen. 279.

TodesfÃ¤lle: Frl. Schmalz. 18. Alphons Clarke dt Feltn.

39. Albert Lortzing. Carl Gaillard. 4S. Karl MÃ¶ser. Spon-

tini. S4. WachSmavn. 124. GÃ¤Ã�ner. 149. Hand. IÂ«2. I.

Miller. 18Â«. Henkel. 22Â«. Siebeck. TautmavÂ». 269.

Vermischtes.

Der â•žCorsar" Â»on Jul. Rietz, aufgefÃ¼hrt in Leipzig. S. 7.

Hr. v. Fiotow. Der Chordirector der groÃ�en Oper in Paris.

WlllmerÂ«. Die Enmeniden des AeschyluÂ«. MusikalischeÂ« Bil-

lard deÂ« Hrn. WÃ¼gemanv. Beethoven-Verein in Bonn. Die

Oper â•žLucrezia Borgia" in PariÂ«. Der Prophet in Eon-

ftontivopel. Maske und Msntille, Oper von Bischoff. 19.

Theaterdirection in CÃ¶lÂ». Graf Westmoreland. Geschenk an

die Wittwe Kreutzer Â«. Verbote in Prag. Uebersicht der 185Â«

in Deutschland erschienenen umfangreicheren Werke. 39.

Theatercevsur in Venedig, Italienische Oper in Petersburg.

Marschner'S â•žVampyr" in Darmstadt. Die vier Jahres-

zeiten, Oper Â»on SchlÃ¶sser. Ein musikalischeÂ« Bett. 48.

Lortzing-Concerte in Leipzig. Die Pianistin Amalie Rieffel.

Schindeimeisser'Â« Oper â•žder RÃ¤cher". Eine Arie von Mo-

zart alÂ« Gloria einer Messe. 54. Der Pianist Friedrich.

Frl. SchloÃ�. Verdi. Die Nachtwandlerin in Constantinopel.

Anecdote auÂ« Rom. Neue Opern in Dresden. Graf Weft-

morelaud. Â«7, Verdi'Â« â•žHernani". â•žDie rothe MaSle",

Oper von E. Pauer. Der Prophet in Gotha. Anecdote anÂ«

PariÂ«. Der verlorne Sohn Â»oÂ» Auber. Lelio, Oper von

Grisar. iZrl.WÃ¶rft. 77. Taubert'Â« Musik zu dem Schauspiel:

Der groÃ�e KurfÃ¼rst. Lortzing. Dorn'Â« â��SchÃ¶ffe Â»on PariÂ«".

Verdi'Â« Oper â•žl brifj,oti". Mercadante. Eine Oper Â»Â«Â»

Pasta. HaleÂ»y'Â« Oper: Earl VI. 91. Marie Wieck. Spon-

tini. ChinesischeÂ« Eoncert. Eine bettelnde Primadonna. Sine

Oper â•žPaqnila" Â»oÂ» Deffaner in Wien. Weber Â« Oberov.

Verbot in MÃ¼nchen. Italienische Oper in Athen. FlÃ¶ten-

Ritter. 103. Kreutzer'Â« hivterlassene Oper â•žAurelia". Auber'Â«

Oper â•ždaÂ« Concert am Hofe". â•žEastlda", Oper vom Her-

zog von Coburg. Spontini'Â« Testament. DaÂ« Theater zu

Leipzig; Vorstellung zum Besten Lortzing'Â« das. 112. SymÂ«

phoniesoireea in Berlin. OberoÂ» im KÃ¤rnthnerthortheater.

Der â•žverlorne Sohn" alÂ« Schauspiel. 124. Frau Birch-

Pfeiffer. Don Juan in PariÂ«. I2S. Die BÃ¼ste deÂ« KÃ¶nigÂ«

Â»on PreuÃ�en, eiÂ» Geschenk fÃ¼r Meyerbeer. 134. DaÂ« KÃ¶Â»

nigÂ«ftÃ¤dter Theater in Berlin geschloffen. H. Dorn. Verdi'Â«

Nabuco. Raff'Â« Oper â•žKÃ¶nig Alfred", Mangold'Â« â•žGudrun".

135. Meyerbeer'Â« Portrait. Donizetti. Neue Opern. Kreutzer'Â«

hinterl. Oper â•žAureÃ¼a". Schnyder Â»on WartensÂ«. Adam'Â«

â•žGiralda". â•žCasilda" Vom Herz. Â». Coburg. Albertine Lor-

tzing. Der Sommernachtstraum in SonderÂ«haÂ«sen. Der â•žver-

lorene Sohn" als Pantomime. Die italienischeÂ« SÃ¤nger iÂ»

Wien. Eine CarvevalSoper Â»on Grisar. Jtal. Opernsaison

in London. Die Hugenotten in Trieft. Lur's â•žKÃ¤thcheu von

Hellbronn". 149. Jtal. Oper in Wien. Frau Spatzer-Gen-

tiluomo. Pierson. Th. Thomas. Kreutzer'Â« â•žAurelia" noch

einmal. 162. Spontini'Â« Cortez. Die Stumme in Berlin.

Neuigkeiten in Dresden. Ein Sommernachtstranm, Oper

von Thomas. Rubiustein. Frau Spatzer-GentiluomÂ«. Ein

Artikel der â•žiliustr. Zeitung". 172. Eine Oper von Somelli;

eine deSgl. Â»on Mercadante; eine deSgl. von Mabellini und

Gorvigiano. 18Â«. â•žAurelia" Â«on Kreutzer noch einmal. Frl.

EScilie SÃ¤mann. Italienische Oper in London. Boieldien-

Platz in PariÂ«. 191. DaÂ« KÃ¶nigSstÃ¼dter Theater in Berlin.

Frau Sontag. Prof. JansÂ«. Die Magdebnrger Oper. 201.

Hr. v. Radowitz. Grabdenkmal der MalibraÂ». Grabdenkmal

Otto Nicolai'Â«. Meverbeer. Donizetti. Die evglische Bal-

lade â•žHome sÂ»eel Uome". 214. Liturgische Andachten in

Berlin. DaÂ« Wiener Conservatorium. Der â•žHippolyt" deÂ«

SurypideÂ«, Musik von Schulz. Spontini'Â« â•žNurniahal".

Liszt'S Artikel Ã¼ber Chopin. Mortier de Fontaine. 22Â«. R.

Wagner. 239. Symph. von Emilie Meyer. 247. â•žDie Aus-

wanderer" von C. Richter. Die â•žheimliche Ehe" in MÃ¼n?

chen. Frl. Albovi. ArbeiteÂ« der Sl'ven der musikalischeÂ«

Sektion der Akademie in Berlin. Scribe'S â•žDame Ã¶e Pique".

Gluck'S Iphigenie. 248. Anber'S Oper â•ždaÂ« Orangenkorb-

cheo". Die KÃ¶nlgÂ«berger Operngesellschaft. Hermann Hill!Â«

ger in Frankfurt a. M. Casilda vom Herz. v. Coburg. Bei-

trÃ¤ge fÃ¼r Lortzing. PianosorteÂ« fÃ¼r SchiffScajÃ¼ten. â•žDer

ewige Jude", Oper von Halevy. Der alte Fritz im Volks-

liedÂ«. 259. AnkÃ¼ndigung Â»on I. Andre in Offevbach. 259.

JubilÃ¤um der DreSvner kathol. Hofkirche. 2S9. Die iliustr. Zei-

tung. Die HH. Kaufmann. Das neue Conservatorium in

Wien. Die Fanstsage alÂ« Ballet. Â»7Â». Eine Orgel Â»on

Walcker. 279. Musikleben in London. Die KÃ¶Â«igÂ«berg.Oper in
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Berlin. DaÂ« LeipzigÂ« Theater. Oper tÂ» Madrid. FischÂ«'Â« MusikalischÂ« BeilageÂ».

Echalmeie. Â«o. Melodien anÂ« Finnland von E. F. WeitzmanÂ». Nr.

FÃ¼r praktische Musiker.

Fron?Â«, F. C.< Neber deÂ» EontrabaÃ�. S. SS. Â«litzsch, Em., Neber die moderne Blasmusik. S4, 67.

Â«ottwald, Heinrich, Ueber daÂ« Horn. ISS, ISS. RÃ¼hlmanÂ», I., Neber Mesflngivftrnmente mit BentiKÂ»

Â«^tzsch, Â«m., Stadtmufikznsianbe. 7. Â«Â». Â»70, Â«Â«.

Kritischer Anzeiger.

' Die Ziffer iÂ» l) bezeichnet die Opuhahl, und wo dieselbe fehlt, ist sie aus dem Titel nicht angegeben; die zweite Kiffer

bezeichnet die Â«Seitenzahl, und daÂ« darauf folgendÂ« Â» Â«der d die Â«sie odÂ« zweite SpaltÂ«. Die nicht im Krtt. Zlnz. besprochenÂ«Â»

Werke sind mit - bezeichnet.

Â«bt, Fr. (Â«?) II,. (71) 1!,. <7Â») 11,.

(TS) II d. (SS) 1SÂ«d.

Albnm spauischn SZottÂ«liÂ«der, ^ 2Â»S,.

Â«scher. I. (2) SOÂ«. (S) 71K. (IÂ«)127d.

(IS) 1S7 b. (II) IÂ« ,. (14) ISI ,.

(1) 20Â» d. (IS) SOS d. (ld) SSÂ» d.

Anlagnier, Â«. (7d) 60 b.

AÂ»Â«v>ahl nener bel. GesÃ¤nge, 164 d,

Â»ach. I. S., 19 ,. 114 b. * IS7 ,

Bach, O. (l) SSS Â».

BÂ»Â«ler, E., 139 ,.

BÂ«thoÂ»en, L. v., IIS (IS) 114 ,.

BeltjenÂ«, I. M. H. (21) 24Â« ,. (22) 24Â« K.

Benedict, I. (41) 71

Â«nmÂ«, P. (* IS) SSI Â».

BnlyÂ», Sl. (126) IlKb.

Bernard. Vi., IIS,.

BntelÂ«maun, E. Â«. (22) IISÂ«. (ST)

114

Beyer, F. (101) S8d. (I01di,) SS b.

(IÂ«2) IlSd.

Blnmenthal, I. (14) IlSd. (IS) 1ISK.

BÃ¶hme. Ferd., IÂ«4 ,.

Â«ricclaldi, G. (SS) 71 d. (S7) I2S Â».

Lnrgmnller, Fr., 22Â» d.

Chernbivi, L,, Â«4

Ehwatal, F. X. (SS) 11Â«. (S7) 11,.

(SS) SS d. (Â«Â«) Â«0b. (*S4) 2S3,.

Einti-Damoreau, L., SSÂ«.

Elementi, M., ISS Â».

Evncone. I.. SSS Â». 2S2 d.

Â«Â«nradi. Â«. (7) IS4 d.

Â«rÂ»Â»,r, H. (SO) ISÂ« d.

Czernv, E. (Â»V7)20b. (SÂ«4)SS d. (Â«14)

SSd.

Dancla, Eh. (44) SÂ«s d.

David, SÂ«d. (SO)Â»Â«,. (2S)1IÂ»i. (SS)

IIS d. (Â»,) II, b.

Dentler. P. ('!) SSS,.

Dettmann, B., KS,.

Dietrich, Â«. (Â»,) IÂ»7^

Dietrich. M. (SS) 1Â« d.

DÃ¶hler. Th. (7S) 1Â» ,.

Dont. I. (SS) 2Â»4 ,.

Preyschock, Â«. (SS) ISS d. (64) ISS d.

(SS) 2Â«Â» d. (SS) SOS d. (S4) Â»SS d.

Eggelivg, Ed., ISÂ«,,

Â«hlert, Â«. CIÂ») Â»Â« d, 114 ^

Â«nckhansen, H. (*74) Â«Sl Â».

Erfurt, E. ('44) IS,,

Â«ruft, H. W. (22) S7 ,. (2S) S4 ,.

EschmanÂ», Â«s. (Â») ISSd.

Eykev, I. S. Â»an, (7) Â« ,.

FelmÂ«, ' 2S1 d.

Â«lschn, M. S. C IÂ») IÂ»d. C IS) 7vd.

Franck. Â«d. (Â«IS) 127 ,.

FrancÂ«.WendeÂ«, I. (4S) 104,. (IS)

IÂ«4d.

Â«ran,. R. C lÂ») 2SI,.

Gackftatter, Fr. (I) 2SS d.

Â«ade, N. W. (Â»Â») lÂ»7 ,.

Seiger, Evuftanze, (17) Â»27Â». (IS)

SSÂ«,.

GnelÂ«. Snlll. (4) L0S d.

GÃ¶bel, I. ? (S) ISI d.

â•fl â•fl â•fl ZSl d.

Golde. I., 6Â«Â«.

Verla. Â«. (S6) 71,. (,) ltÂ» d. (4)

ZkiÂ« d. (S7) 227 d. (SS) Â»Â»? d. (SS)

227 d.

Vottschalk, Â«. M. (9) 71 ,.

Â«ras. G. (S) IIS d.

Vregoir, I.. Â». H. Ltonard, 71 d. ISSd.

Â«rtsar, Â«., ' 2SI,.

Grobe, H. (Â») SS4 Â».

Gumbert, F. (S7) 11 ,. (SS) 11 d. (S6)

4Â« ,. (Sl) 164 ,. (SS) 164 ,.

Â«ntmanÂ», Â«. (14) 6Â« d. (IS) 71 ,.

HÃ¤ndel, S. F.. IÂ« ,.

HSsex, E. (IS) SS,.

HanptmanÂ», M. (SS) SSS,.

Hauser. M. (SS. Nr. I) SOSK. (Â«, Skr.Â»)

202 b.

Haydn. I., Â»4 d.

Hennig, E. (21) 4Â« K.

Henning, E., ' SÂ« ,. 2S1 ,.

Henselt. Â«. (Â»Â«) I6S b.

Herrmanu, N. (1) 22Â« K.

Herzog. I. S. ('Â«,) 1Â» d.

HeÃ�ling. M v. (Â») Â»16 d.

Hirschfeld. L. (l) 71 d.

HIÂ«, Fr. (2) 14Â« d.

HÂ«lÂ«boer, L., IlSd.

Hom. E. Tb., ISÂ« d.

HoveÂ», I., * Â»Sl ,.

HÃ¶uteÂ». Fr. (174) 14Â« ,.

Zaell, Â«. (,Â«) SS7 d.

JansÂ«, I. L. (7S) SSÂ» d. (74) Â»SS,.

IÂ» Sachen Mezart'Â«, Â»IS,.

JnngmanÂ», Â«. (S) Â»SS d.

Jwan'Mnller, (7S) SOS,.

Kafka. I. (24) 14Â« ,.

Aalauz, E., IÂ«,.

Â«alliwodo, I. W. (171) 11 d.

Kalliwoda, W. (1) IIS,. (Â») IIS,.

Sania, Em. (1) I6S d.

Kinkel, Gottfr. Â». Johanna. (Â»1) ISI d.

Klaner, F. G., SS d.
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KontSki, A.dk, (13!) 202Â». (132) 202,.

Â«Ã¼cken. Fr. (SS) 114 d. (47) 14Â« d.

Â«uhe. G. (26) IIS d. (2S) 1dl ,.

Â«Ã¼hmftedt, Fr. (Â«28) 19 b. C29) 19 b.

(' 24) 2Â« Â». (23) S8 Â».

Â«ullak, A. jun, (I) 202 s.

Â«ullak. Th. (SS) 163 Â».

Â«nutze, C. (7) IS4 b.

Â«unz. Â«. M., * 227 ,.

Â«wijdo. Ad. Al. (S) 227 s.

Leschetizky, Th. (5) ISI b. (6) 216 b.

Liebe, Â«. (18) 71 b.

Liederhalie, IIb.

Â«indpaintner, P. Â». (' 148) 114 ,

Â«ifzt. F., 84 d.

Lortzlng, A., 140 b. 2IS b.

LÃ¼hrÃ�. C. (IS) 163 s.

MagnuÂ«. D. (12) 2S9 Â». (13) 260 s.

Maler. I., * 127 ,. ('2) 127 b.

Maldeghem, L?. et ktoberl-^. vÂ»n, S7 ,.

S9 ,.

Markull. F. W. (-24) 113 d.

Marschner, H. (149) II,. (148) S7 b.

(Â«IS4) 283 s.

MSrtenÂ«. A. (4) S8Â».

Mellhan, P. Â«. (7) ISO b.

Melchert, I. (26) 2IS K. (27) 21S b.

(2S) 2S2Â«.

MendeiSsobn-Bartholdy, F. (87) 103Â».

(86) 113,. (88) 114 s. (90) 149Â».

MessemSckerS, L. (60) 140Â».

Molique, B. (40) S9 b. (Â«39) 113 b.

MvscheleÂ«. I. (ISO) 39 Â».

Mozart, W. A., 162 s.

Neulomm, S-, 260 K.

Reumayer, A. (31) 228 ,.

NovellÂ». I., 239 b.

Otsten. Th, (6S) IISÂ». (66) 201Â°, (69)

201 s. (70) 201 b.

OnSlow, G. (77) 282 s.

Orgelmagazin, oeueS deutsches, 19 d.

OSdorÂ», S.A., u. de Beriot. (74) 128Â».

Osborn, G. A. (81) 1S1 Â». (8t) IS1 s.

(8S. Nr. I) 228 ,. (82) 228 Â». (83)

228 Â»,

Osborn u. Ch. de Beriot, (7S) 228 d.

Paganini, N., 162Â».

Petzoid, Â«. ('II) 20b.

Philipp, V. S. (28) 139 b.

Piris, Th. (2) 163 K.

Preyer, G. (56) 227 Â».

Proch, H. (165) 240 Â°.

Prudent, E. (36) IS1 Â».

Putlier, Fr. (S) 227 b.

Raymond, Ed. (46) 140 d.

R6e, A., 283 d.

Reinecke, C. (28) 20Â». (22) S7 d. (27)

113 b.

Reinthaler. E. ('3) 283 ,.

Reissiger. F. A. (S8) 163 b.

Richter, C. ('3) 20 b.

Ritter, A. G., * 20 b. 83 b.

Rolle, I. H., ' 1Â» Â».

Rosellen, H. (117) 114 d. (122) IISÂ».

(123) 139 d. (I2S) 260 s.

Rossini, G., * 283 d.

RusinÃ¤tscha. I. (S) 139 Â».

Rummel. I. (31) 71 s.

Sainton, P., S7 Â°.

Ealoman, S. (Â«14) 20 d. ('IS) 20 b.

Sangalli. F. (9) 127 d.

Saroni, S9 b.

Sattler. H. (16) 20 s.

Schmezer, Elise, (Â«8) 283Â».

Schmitt, A. (113) ISOÂ».

SchÃ¶nchen, H,, ISI Â».

Schnlhoff, I. (29) 227 d. (30) 260 b.

EchuItheS, W. (20) 283 d.

Schumann, R. (90) 20 b. ('82)S8s.

(Â«81) 127 s. (* 72) 283Â». (Â«77)283Â».

('87) 283 s.

ServaiS, F. (9) 84Â». (10) 138Â».

Serwarzyneki, S. (10) 128Â».

Sieverdivg, I. A., 70 ,.

SilaÂ«. Â«., 2S1 b.

Sxindler, F. (19) 283 b.

StevenierÂ«, I. (14) 9S d.

Stiehl, H. (4) 251 d. (8) 2SI d.

Stigelli, S., 284 b.

StranSky, I. (16) 203 s.

Stvckenschmidt, I. H., * 127 b.

Taudert, W. (84) S7 d. (81) 114

TedeSco, I. (30) 202Â».

Teichmann, A. (103) 128 d. (60) 12Â« b.

Thailing, S. (S7) 71 ,. (S7) IIS,.

Troschel, G, 71 Â».

Tschirch. W. (' 19) 127 b. (29) ISO Â».

Tsukly, M. (22) ISI d.

Twietmeyer, Th. ('4) Â»S1Â».

Urban, I., 71 b.

Bermeulen, A. C. S.. 113 b.

Bietb, I.. d. 128 b. 203 K.

Bilbac. R. de, (17) IISÂ». (13) IISÂ».

(16) ISI d. (4) 20Â»,. (IS) Â»02 ,.

(18) 283 b.

BolkSIieder, 164Â».

VoÃ�, Ch. (104) IIS,.

WaidmÃ¼ller, F. (73) 139 b. (70) ISOz.

(72) ISI Â».

Waller, A. (-8) 2S1,.

Weber, C. M. v. (6S) 162 b.

Weber, Fr., ISI b.

Weidt, H. (10) 2,6Â». (II) SISÂ». (12)

216 Â». (13) 21Â« ,. (14) 21Â« Â». (1d)

2IS Â».

Whiftlivg, A., 163 ,.

WillmerS, R. (71) 39Â». (72) 140^ (73)

227 b. (74 ) 227 d.

Winterle, S. (>S, Nr. S) 228Â».

Wiseneder, E. (16) Â»16 b.

Witt, Th. de, (4) 163 b.

MÃ¶hler, G. C IS) 2S3 Â».

WÃ¼rft, R- (14) 9SÂ». (Â«17) 114Â».

ZatuSky. Eh. (4) 202

Zimmermann, C. F. A., 227 ,.

Inserate.

F. W, Arnold S. 12. 40, SO, 72. Schlesinger'sche Buch- und

Musikhdlg. 12. 72, IIÂ«, 260, 284. Verkauf einer Pedal-

baife 12. PeterS 40, 191. Fr. Hofmeister 4Â«. 84, Â»6. 104.

F Â«uhnt 60, 272. Schuberlh Â« Comp. 72. 252. W. Dom-

kÃ¶hler 7Â», 192. 210, SKO. E. Â«Â»Â«Hardt 96, 272. Eonier-

Â«atorium der Musik ,u Leipzig 9Â«. R. Friese 104. Ber-

kauf einer GnarnerioGeige 104, IS2. Trompeter-Engage-

ment 104, IIÂ«, 128. Berkauf einer Orgel IIÂ«. A. Braner

128. G. W. Niemeyer IS2. Preisbewerbung fÃ¼r Compo-

nisten IS2. F. A BrockhauÂ« 164. A. G. Harpf IS4. F.

Whistling 192, 216. N. Simrock 192 Anzeige Â»on 0r.K.

Schneider 192. I. A. BÃ¶hme 203, 210. R Friedlein 204.

G. Reichaidt 216. Musikcr-Engagement Â»28. Anzeige Â»Â«Â»

Richard WÃ¼rft 228. Â«. Nagel 240. C. Biliarer 2S2. All-

gemeine deutsche BerlagSanstait zu Berlin 2S2. VmloncellÂ«

Berkauf Â»7Â».

Beilagen: Bon Schuberth u. Comp, zu Nr.Â«. â•fl

Von SchloÃ� ln CÃ¶ln zu Rr. 18.




